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‚Ich möchte so viele Anti-Weiße töten wie möglich, vorzugsweise Juden‘. [1] 
Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch so etwas denkt? Kannst du dir vorstellen, dass ein 
Mensch so etwas sagt? Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch so etwas macht?  

Ich nicht. Aber diesen Satz hat ein Mensch gesagt, öffentlich und im Internet. Sein Name ist 
Stephan B. Er ist ein Rechtsextremist und versuchte am 09. Oktober 2019 in Halle an der Saale be- 
waffnet mit einem Gewehr und weiteren Waffen im Auto am höchsten Feiertag der jüdischen 
Gemeinde, „Jom-Kippur“, in eine Synagoge einzudringen, um möglichst viele Jüdinnen und Juden 
zu töten. Er glaubte, die Wurzel aller Probleme wären die Juden, so sagte er auch öffentlich. Er hat 
es, glücklicherweise, nicht geschafft, in die Synagoge einzudringen, er tötete jedoch, verwurzelt in 
seinem tiefen Hass, seiner Abneigung, Missgunst, Feindseligkeit und Abscheu gegenüber allem 
Fremden, eine Passantin und einen Mann in einem Imbisslokal. [2] 

Im Dezember 2020 endete der Prozess gegen diesen Attentäter. In seinem Abschlussstatement 
verdeutlichte Stephan B. die vermeintliche Richtigkeit seiner Tat und leugnete zum wiederholten 
Male den Holocaust, die systematische Ermordung von über 6 Millionen Jüdinnen und Juden durch 
das NS-Regime. [3]  

Warum erzähle ich dir das, fragst du dich nun sicherlich?  
Du fragst dich, was hat Stephan B. mit mir zu tun?  
Du denkst dir, dass Stephan B. gewiss nur ein Ausnahmefall war.  
Du denkst dir, dass Antisemitismus in Deutschland ein Ausnahmefall ist.  

Dann möchte ich dir ein Gegenbeispiel nennen:  
Letztens habe ich mit meiner Oma Fernsehen geschaut. Plötzlich sagte sie über eine Person, die auf 
dem Bildschirm zu sehen war: „Schau mal, der hat aber eine richtige Judennase“.Der Satz, den 
meine Oma geäußert hat, ist zutiefst rassistisch und bedient sich antisemitischer Stereotype, die 
heutzutage in keiner Weise geäußert werden sollten. Ich kann meiner Oma keinen Vorwurf machen, 
sie hat, als Kriegskind, nicht die politische Bildung genießen können, wie ich sie heute genieße. 
Außerdem bin ich mir sicher, dass meine Oma keine rassistische Gewalt ausüben würde. Trotzdem 
ist an diesem Beispiel zu erkennen, wie ähnliche Denkweisen in unserer Gesellschaft ver- ankert 
sind. 
10,2 % der Menschen in Deutschland stimmen der Aussage zu, dass auch heute noch der Einfluss 
der Jüdinnen und Juden zu groß sei. [4] Das allein ist schon ein Problem. Ein noch viel größeres, 
schlimmeres Problem ist, wenn sich solches Denken in konkrete judenfeindliche Taten verwandeln.  



So steigt die Anzahl der polizeilich erfassten antisemitischen Fälle seit 2015 stetig an, ab 2017 sogar 
sprunghaft. 2020 wurden 2.351 antisemitische Delikte polizeilich registriert. [5]  

Nun beschäftigen wir uns im Jahr 2021 immer noch mit der Corona-Pandemie. Unter den 
schwierigen Coronabedingungen hat es einen enormen Anstieg antisemitischer Gedanken gegeben, 
wie es zum Beispiel auch bei den Demonstrationen der Querdenker und Anhänger:innen der 
QAnon-Bewegung oft auffällig wurde. Krisenzeiten waren schon immer Hochzeiten des 
Judenhasses, sagte die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Jüdinnen und Juden in Deutschland. 
Anhänger:innen der Querdenken-Bewegung verbreiten zum Beispiel Theorien, dass George Soros, 
ein US-amerikanischer Investor und Jude, und die Rothschild-Familie, eine jüdische Familie, aus 
dem Blut von Kindern einen mysteriösen Stoff gewinnen würden, um damit viel Geld zu machen 
und die Weltherrschaft zu übernehmen. Diese Verschwörungstheorien aus den USA sind durch die 
Corona-Pandemie und die anhaltenden Proteste nach Deutschland geschwappt und überrollen 
unsere Gesellschaft. [6] Auch viele Vertreter:innen der AfD verbreiten immer wieder solche 
Feindbilder und bringen sie so in die Mitte der Gesellschaft und in die Köpfe der Menschen. 
Alexander Gauland sagte, dass der Holocaust ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte sei. [7]  

Ein weiteres Beispiel: Der aktuelle Konflikt zwischen Israel und Palästina. Ich möchte an dieser 
Stelle nicht darüber sprechen, welcher Staat Recht hat und welche Gründe für oder gegen Angriffe 
der jeweiligen Seiten sprechen, aber die Videos aus Deutschland, die man in den Nachrichten 
gesehen hat, die machten mir Angst. Brennende Israel-Fahnen, Anschläge auf Holocaust-Mahnmale 
und Synagogen sowie wütende Mobs, die Parolen wie „Tötet die Juden!“ brüllen, machen mir 
Angst. [8] Ich habe Angst davor, dass sich so schlimme Dinge gegen Menschen wie im zweiten 
Weltkrieg wiederholen. Deshalb spreche ich gegen jede Form von Verleumdung und Hass gegen 
„Andersdenkende“ und für die Meinungs- und Religionsfreiheit.  

Besonders wir in Deutschland müssen deshalb Antisemitismus streng bekämpfen. In Deutschland 
muss ein sicheres Leben möglich sein, das sind wir allen jüdischen, muslimischen, christlichen, ein- 
fach ALLEN Mitmenschen schuldig. 
Jede antisemitische Parole, jeder antisemitische Aufkleber, jede antisemitisch motivierte Straftat 
muss mit ausreichender und konsequenter Härte bestraft werden.  
Es muss eine zentrale Anlaufstelle für Jüdinnen und Juden geben, an die sie sich wenden können, 
wenn sie sich aufgrund ihrer Religion bedroht fühlen. 
Es muss eine ausreichende Sicherheit vor Synagogen gewährleistet sein. Jüdinnen und Juden 
müssen sich in einer vielfältigen und wertschätzenden Gesellschaft Deutschlands wohl und sicher 
fühlen.  

Wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass die interkulturelle Bildung verstärkt wird. Ich habe bis 
jetzt in der Schule nie etwas über das jüdische Leben gelernt, ich weiß nicht, wie sich jüdische 
Mitmenschen fühlen, was in ihren Köpfen vorgeht, welche Ängste sie erleben, auch hier vor Ort, 



egal ob jugendlich oder ob mit eigener Kriegsgeschichte aus der Familie.Die Bildung über das 
jüdische Leben und die Feindbilder, die immer wieder entstehen, müssen in der Schule intensiver 
behandelt und thematisiert werden, damit Judenhass vorgebeugt wird.  

Alle diese Vorschläge kann ich nicht alleine erreichen. Wir, die Menschen der Zukunft, müssen 
zusammenarbeiten.  

Menschen der Zukunft, lasst uns kämpfen gegen jegliche Form von Hass gegen Jüdinnen und Ju- 
den. 
Menschen der Zukunft, lasst uns kämpfen, dass uneingeschränktes jüdisches Leben in Deutschland 
möglich ist.  
Menschen der Zukunft, lasst uns kämpfen, dass es nie mehr Antisemitismus in Deutschland gibt.  

Danke für deine Aufmerksamkeit.  
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Logos, Pathos oder Ethos: 

Ich habe das Überzeugungsmittel ,,Pathos“ genutzt. Bei einer pathetischen Rede spricht man aus 
vollem, ehrlichem Herzen, man spricht leidenschaftlich. Man bringt in die Rede Emotionen, 
Erlebnisse und eigene Erfahrungen ein. Ich denke, dass eine pathetische Rede das Publikum am 
meisten wachrüttelt, bewegt und mitreißt. Sie soll das Publikum zum Handeln anregen und es 
motivieren, sich der eigenen Meinung anzuschließen. Eine pathetische Rede soll bewegend sein und 
die Zuschauer:innen begeistern (commovere). Meine Rede soll Gefühle und Assoziationen des 
Publikums wecken, jedoch auch durch sachliche Argumente überzeugen. Sie soll sich in den 
Köpfen der Menschen festsetzen. Meine Rede enthält jedoch auch viele ethische Elemente, die an 
das Gerechtigkeitsempfinden appellieren und an die Wertschätzung aller Menschen, unabhängig 
ihrer religiösen Gesinnung. Ethisch korrekt verhalte und rede ich, wenn ich gegen 
Benachteiligungen eintrete und mich dafür stark mache, dass Antisemitismus sehr schlimm ist und 
bestraft werden soll. 
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Rede:		
	
Menschen	machen	Fehler	–	manche	Fehler	sind	unvermeidbar,	aber	viele	lassen	sich	
zum	Glück	vermeiden	oder	auch	wieder	umkehren.		
Aus	vielen	Fehlern	kann	man	lernen.	Bei	einer	Matheaufgabe	zum	Beispiel:	Wenn	man	
die	Aufgabe	falsch	hat,	übt	man	eben	so	lange,	bis	man	die	richtige	Vorgehensweise	
beherrscht.		
Doch	manche	Fehler	kann	man	leider	nicht	mehr	beheben	oder	wieder	zum	Guten	
wenden.		Es	reicht	schon,	wenn	jemand	auf	der	Straße	zu	schnell	fährt,	weil	er	es	eilig	
hat.	Diese	winzige	Handlung	kann	dazu	führen,	dass	es	Verletzte	oder	womöglich	sogar	
Tote	gibt.		
Die	Trauer,	das	Leid	und	den	Schmerz	bei	so	einem	Unfall	wollen	wir	uns	eigentlich	
nicht	antun.		
Und	dann	frage	ich	mich,	wieso	sich	manche	Leute	nicht	einfach	an	die	Regeln	–	in	
diesem	Fall:	Regeln	für	das	Allgemeinwohl	–	halten	oder	was	man	unternehmen	kann,	
damit	sie	die	Regeln	beachten.			
Meiner	Meinung	nach	wäre	es	wichtig,	das	allgemeine	Tempolimit	auf	Straßen	und	
Verkehrswegen	zu	senken,	um	mehr	Sicherheit	für	alle	zu	erhalten.		
Selbst	diese	noch	so	kleine	Handlung	würde	enorme	Auswirkung	auf	unsere	Gesellschaft	
zeigen.		
	
Bis	2019	ist	die	Unfallrate	und	die	Anzahl	der	Todesopfer	im	Autoverkehr	stetig	
gestiegen.	Im	Jahr	2019	lag	sie	bei	ca.	2,69	Millionen	Todesopfern.			
Erst	vor	einigen	Jahren	ist	ein	Mädchen	einer	Grundschule	in	unserer	Nähe	bei	einem	
Autounfall	gestorben.	Es	war	gerade	dabei,	die	Straße	zu	überqueren,	als	es	ein	
Autofahrer,	der	zu	schnell	unterwegs	war,	erwischte.		
Die	große	Schwester	des	Mädchens	stand	direkt	daneben,	es	muss	grausam	für	sie	
gewesen	sein...	Meine	kleine	Schwester	ging	damals	auf	dieselbe	Grundschule,	seitdem	
habe	ich	mir	öfter	schon	vor	Augen	geführt,	wie	es	wohl	wäre,	wenn	sie	an	der	Stelle	des	
Mädchens	stünde.	Wäre	sie	bei	dem	Unfall	gestorben,	welchen	ich	mit	eigenen	Augen	
gesehen	hätte,	wäre	ich	bis	heute	und	noch	viele	weitere	Jahre	traumatisiert.		
Jetzt	muss	man	sich	mal	vorstellen,	dass	dies	nur	eine	einzelne	Person	war.		
In	NRW	gehen	um	die	2,49	Millionen	Kinder	zur	Schule.	Wissen	Sie,	wie	viele	das	sind?	
Wenn	Sie	zur	Schule	gehen	oder	damals	gegangen	sind,	kannten	Sie	jeden	einzelnen	
Schüler	dort?	Es	sind	unfassbar	viele	Menschen	und	trotzdem	sterben	noch	mehr	Leute	
durchschnittlich	pro	Jahr,	allein	an	Verkehrsunfällen.	Langsam	sollten	wir	erkennen,	
dass	sich	das	ändern	muss,	meinen	Sie	nicht?		
Wenn	das	Tempo	auf	den	Straßen	langsamer	werden	soll,	ist	zwar	klar,	dass	man	für	
einige	Strecken	mehr	Zeit	einplanen	muss,	aber	daran,	sich	früher	auf	den	Weg	zu	
machen,	kann	man	sich	gewöhnen.		
An	die	jährlich	steigenden	Unfall-	und	Todesopfer	sollten	wir	uns	auf	gar	keinen	Fall	
gewöhnen.		
Abgesehen	davon	wären,	wenn	das	Tempolimit	gesenkt	und	die	Autos	somit	langsamer	
fahren	würden,		auch	die	Straßen	nicht	mehr	so	schnell	sanierungsbedürftig.		
Dem	Staat	würde	das	viele	Reparaturkosten	sparen	und	wenn	wir	mal	ehrlich	sind,	wir	
haben	uns	bestimmt	alle	schon	mal	über	den	Stau	und	Umwege,	veranlasst	durch	
Baustellen,	geärgert.			
Zusätzlich	wäre	es	eine	Entlastung	der	Umwelt:		



Der	CO2-Ausstoß	beim	Straßenverkehr	ist	laut	der	Energiewirtschaft	der	3.	größte	
Verursacher	von	Treibhausgasemissionen.		
94%	der	Verkehrsemissionen	werden	allein	durch	ihn	(den	Straßenverkehr)	verursacht.		
Bei	einer	niedrigen	Geschwindigkeit	würde	das	CO2	zwar	auch	ausgestoßen	werden,	
allerdings	über	die	nächsten	Monate/Jahre	verteilt	wesentlich	weniger	und	würde	somit	
einen	Beitrag	zur	Verlangsamung	des	Klimawandels	leisten.		
Wer	Spaß	am	schnellen	Fahren	hat,	könnte	sich	eventuell	für	teure	Gebühren	einen	Platz	
auf	einer	Rennstrecke	mieten.		
Das	Geld	könnte	an	den	Staat	gehen,	für	Verbesserungen	der	Stadt	und	von	Straßen	zum	
Beispiel.		
	
Fest	steht:	Unfälle	können	immer	und	überall	passieren.		
Wenn	dies	der	Fall	ist,	leiden	oft	viele	Menschen	darunter.	Wir	haben	nun	einen	
Eindruck,	wie	viele	Menschen	nur	durch	Verkehrsunfälle	sterben.	Eine	mögliche	und	
zudem	realistische	Vorgehensweise,	um	die	Unfallrate	zu	senken:		
Die	Senkung	des	allgemeinen	Tempolimits	für	Verkehrswege.		
Gerade	weil	dies	realistisch	ist,	nehmen	Sie	sich	diese	Worte	bitte	zu	Herzen,	denken	Sie	
darüber	nach,	was	wäre,	wenn	Sie	in	einen	Unfall	verwickelt	wären!	Und	dann	lassen	Sie	
uns	durch	langsameres	und	somit	sichereres	Fahren	etwas	für	die	Menschheit,	das	
Allgemeinwohl	und	unsere	Mitmenschen	tun!		
	
Welches	Überzeugungsmittel	(Ethos,	Logos,	Pathos)	habe	ich	in	meiner	Rede	bevorzugt?		
	
Ich	habe	versucht,	alle	drei	Kategorien	in	meine	Rede	einzubauen.		
Zu	Beginn	–	bei	meinem	ersten	Argument	–	habe	ich	aus	Erfahrung	gesprochen	und	dem	
Leser	eine	bessere	Vorstellung	der	Situation	aus	meiner	Sicht	vermittelt,	was	für	die	
Kategorie	„Pathos“	spricht.	Mein	Text	beruht	jedoch	auch	zu	einem	großen	Teil	auf	
Fakten	und	ich	habe	einen	Faden	mit	Auswirkungen	auf	die	mögliche	Veränderung	
verfolgt.	Dies	wäre	der	Kategorie	„Logos“	zuzuordnen.		
Meinen	Redestil	habe	ich	versucht	so	gut	wie	möglich	anzupassen,	je	nachdem,	ob	ich	
aus	Erfahrung	oder	über	Fakten	geschrieben	habe	->	Das	wäre	die	Kategorie	„Ethos“.		
Ich	habe	„Logos“	und	„Pathos“	am	meisten	bevorzugt,	dennoch	habe	ich	auch	„Ethos“	als	
Mittel	beachtet.	In	einer	Rangliste	steht	bei	mir	dann	„Logos“	als	das	am	meisten	
bevorzugte	Mittel,	„Pathos“	auf	dem	zweiten	Platz	und	„Ethos“	habe	ich	am	wenigsten	
beachtet.			



Rede „Sollten Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden?“

„Guten Tag, ich begrüße Sie im Namen aller Kinder, für die ich heute stellvertretend
sprechen darf.

‚Kinder sind besonders schutzbedürftig‘, das betonte Frau Christine Lambrecht, unsere
Bundesjustizministerin,
am 15. April 2021 in der Debatte des Bundestags über die Frage, ob Kinderrechte in das
Grundgesetz aufgenommen werden sollten. Dieser Aussage kann ich voll und ganz
zustimmen. Kinder, ich, sind schutzbedürftig, weil sie noch
nicht alleine leben können, sie niemals arbeiten sollten, sie eine wunderbare Kindheit
erleben sollten,
damit sie auch später ein glückliches Leben führen und ihren Kindern die gleiche schöne
Kindheit ermöglichen können.
Besonders in der uns immer noch bewegenden Corona-Pandemie wird die Notwendigkeit
der rechtlichen Grundlage einer Schutzbedürftigkeit der Kinder im Grundgesetz deutlich.
Ich möchte einige Bespiele nennen:
Mein Vater erzählte mir letztens von einer schockierenden Studie, die besagte, dass die
häusliche Gewalt gegen Kindern in der Corona-Pandemie deutlich angestiegen ist. So liegt
der Anteil der Kinder,
die während der Corona-Pandemie häusliche Gewalt erfahren haben, bei 6,5%. Das sind
692 250 Kinder. Stellen Sie sich bitte einmal diese Zahl vor. Das ist viel, viel zu viel.
Ein weiteres Beispiel:
Seit länger als einem Jahr darf ich nicht richtig in die Schule gehen. Seit den
Weihnachtsferien bin ich im sogenannten Wechsel- oder Distanzunterricht, muss mich jeden
Tag mit Lernplattformen wie Moodle oder Logineo beschäftigen und bekomme viel zu wenig
Unterstützung.
Ich habe das Glück, dass ich genügend Unterstützung von meinen Eltern bekomme, aber
ich will mir nicht ausmalen, wie es bei anderen Kindern zu Hause aussieht.
Dazu kommt, dass ich mich nicht richtig mit meinen Freunden treffen darf und ich die
Gemeinschaftsehr vermisse. Wann dürfen wir, wir Kinder, wieder unbeschwert ins Kino
gehen, wann dürfen
wir wieder in die Schule?

Wenn du diese Beispiele hörst, ist die Diskussion, ob Kinderrechte in das Grundgesetz
aufgenommen
werden sollten, nicht überflüssig?

Ja, diese ist überflüssig. Kinderrechte müssen in das Grundgesetz aufgenommen werden,
denn wir sind besonders schutzbedürftig. Wir sollten auch das Recht haben, unsere
Meinung sagen und
mitbestimmen zu können. Häufig werden wir Kinder vergessen, überhört, ignoriert, die
Meinung wird nicht respektiert und
wir werden belächelt. Es wird immer betont, wie schutzbedürftig wir sind, aber dann
geschieht nichts. Wenn wir als Kinder explizit im Grundgesetz stehen würden, dann werden
der Staat und alle Bundesländer mehr in die Pflicht genommen, die Kinder zu hören und die
Lebensbedingungen
zu schaffen, die wir brauchen.



Grundsätzlich sollte die kindliche Perspektive mehr gehört werden. Wie oft haben wir Kinder
gehört:
„Das verstehst du nicht, du bist zu jung dafür.“. Ich hasse diesen Satz. Warum erklärst du es
mir dann nicht?
Politik muss kindgerechter gestaltet werden, und da würde eine Aufnahme der Kinderrechte
in das Grundgesetz ein hervorragender erster Schritt sein. Ihr Erwachsene macht für uns die
Gesetze.
Warum werden wir so wenig angehört, warum dürfen wir nicht mitmachen?
Wir Kinder sind eigene Persönlichkeiten, und daher sollten wir eine eigene Rolle im
Grundgesetz
haben.

Liebe alle, die UN-Kinderrechtskonvention wurde 1992 von Deutschland unterschrieben, und
die Kinderrechte sind bis jetzt immer noch nicht im Grundgesetz.
Liebe Abgeordnete, das muss dringend geändert werden.
Liebe Abgeordnete, das muss jetzt geändert werden.
Die Kinderrechte müssen jetzt ins Grundgesetz.

Wie Herbert Grönemeyer schon sagte:
‚Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Die Welt gehört in
Kinderhände,dem Trübsinn ein Ende, wir werden in Grund und Boden gelacht, Kinder an die
Macht.
"Kinderrechte ins Grundgesetz und Kinder an die Macht!“



                               

Sehr geehrte Zuhörer, ich danke Ihnen für die Einladung diesen Tages und heiße Sie herzlich 

willkommen.  

Seit April diesen Jahres ist das Jagdjahr in ganz Deutschland eröffnet. Zum Glück vieler Jäger, 

wieder auf die Jagd zu gehen, finden erneut Demonstrationen von Jagdgegnern auf den 

Straßen statt. Wir reden erst über Tierschutz, dann Gesundheit und Klimawandel sowie 

Nachhaltigkeit , aber essen  jeden Tag Fleisch aus Massentierhaltung. Warum diese 

Menschen etwas falsch machen und man stattdessen die Jagd befürworten sollte, werde ich 

Ihnen in dieser Rede offenbaren.  

Ich frage euch : Warum jagen wir? Warum sind wir Jäger? Nun, ich denke, dass jeder 

ungefähr das Gleiche antworten wird. Natur –, Tier und Artenschutz soll es sein, genauso wie 

die Nutzung verschiedener Ressourcen aus unseren Wäldern, außerdem die 

Naturverbundenheit und das Verständnis.  

In der heutigen Zeit hat sich das Verhältnis zu Tieren stark verändert. Neue Gesetze 

bezüglich der Tierhaltung oder härtere Strafen bei Tierschutzverstoßen nehmen zu. Heute 

achten die meisten der Verbraucher auf Tierwohl. Die Menschen wollen keine Tiere sehen, 

die in Massentierhaltung leben, und deshalb setzen viele auf Jagd. Gleichzeitig aber steigt 

die Zahl der Jagdgegner. Die Tiere, die wir in unserer Kulturlandschaft erlegen, haben ein 

freies Leben, konnten ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen und fressen was sie 

wollen. Von jungen Trieben, Samen oder Insekten bis zu Pilzen oder Kräutern. Sie haben 

Bewegung und werden nicht mit Antibiotika oder Soja gefüttert. Anschließend werden Sie, 

wenn passend, mit einem gezielten Schuss ohne Schlachtstress getötet. Das Wildbret ist 

daher ein nachhaltiges, regionales, gesundes Fleisch ohne schlechtes Gewissen, was der 

normale Verbraucher verschweigt, wenn er billiges Fleisch aus Massentierhaltung kauft, wo 

dieser den Bezug zum Tier längst vergessen hat. Nicht nur Fleisch wird verwertet und 

verkauft, auch Ressourcen wie Pelz aus unserem heimischen Fuchs-,  Enok -, Dachs-, 

Waschbär-, Nutria und Marderbestand ist immerhin besser als importierte Felle aus 

Pelztierfarmen aus Asien. Was ich aber immer wieder beobachte, ist der Trend, Leder aus 

Hirsch oder Wildschwein für die Modeindustrie herzustellen. Außerdem werden ebenso 

kranke oder schwache Tiere geschossen, aktuell kämpfen  wir gezielt und gemeinsam als 

Mitjäger gegen die Schweinepest, die tausende Stück Schwarzwild elendig verenden lässt. 

Auch wichtig ist die Kontrolle der Wildunfälle, die wir Tag für Tag zu Gesicht bekommen. Am 

Ende sind es wir, die die meistens noch lebenden Tiere von ihrem Leid erlösen und von der 

Straße räumen! Bricht nur mir das Herz, wenn ich ein Tier höre, das vor Schmerz förmlich 

schreit? Deshalb ist es unsere Aufgabe, das Risiko für Unfälle zu minimieren, indem wir 

Lebensräume für aussterbende Arten wie Fasan und Hase schaffen. Heute ist der Bestand 

wieder gestiegen, und ich freue mich und bin Stolz darauf, solche Geschöpfe in unseren 

Breiten auch tagsüber zu sehen. Nicht nur die Schaffung vieler Biotope ist wichtig, auch eine 

intensive Bejagung des Raubwildes wie Fuchs und Marder reguliert den Bestand und schützt 

unser heimisches Niederwild! Ich wiederhole ja nur ungern, aber wir ermöglichen es allen 

Tieren des Waldes zu leben! Und viele Tierrechtler verwechseln dies mit Ausrottung! Wir 

reden hier von Bejagung, nicht von Ausrottung! Wenn wir eine Tierart ausrotten, gibt es die 

Mehlika  – Die Sache mit der Jagd auf Wild



andere nicht mehr. Nicht ohne Grund muss jeder einen Abschussplan erfüllen und darf nicht 

mehr Wild schießen, es sei denn, er sieht schwer krankes Wild. Auch ein Jäger richtet sich 

nach bestimmten Pflichten in seinem Jagdrevier. Von jährlich stattfindenden Wildzählungen, 

Fütterungen in absoluten Notzeiten bis hin zur Pflege von jagdlichen Einrichtungen sowie die 

Schaffung von Biotopen ist alles dabei. Dies zeigt deutlich, dass wir keine brutalen 

Tiermörder sind, wie wir von Jagdgegnern gerne gesehen werden. Aber diese können das 

meistens nicht beurteilen, da ihnen meistens nie ein Jäger bekannt ist oder selbst nie auf 

einer Jagd waren. Das Problem ist einfach die Unwissenheit und viele Vorurteile uns 

gegenüber! Wenn wir unser Wild nicht mehr bejagen, gerät das Gleichgewicht aus der 

Kontrolle, siehe Oostvaarderplassen, Niederlande. Ich denke ihr erahnt es schon : Dort 

wurde im Jahr 2010 ein 2000 ha großes Gebiet den Tieren überlassen. Innerhalb weniger 

Monate sind Hirsche, Wildpferde und andere Tierarten jämmerlich verhungert. Hat dies 

noch mit Tierschutz zu tun? Ist das nicht eine noch größere Belastung der Natur, wenn alle 

Pflanzen zerstört wurden infolge des vermehrten Verbisses und die forstwirtschaftlichen 

Schäden, die daraus entstehen? Ich will niemandem etwas unterstellen, aber es ist so, dass 

gerade die Menschen, die keinen Bezug zur Natur haben, meistens gegen die Jagd sind. Der 

Mensch hat sich verändert und lebt und  ist nicht mehr wie früher. Wo es früher normal war, 

im Wald zu leben und dortige Ressourcen zu nutzen, kaufen wir lieber alles vom Supermarkt 

und leben in unseren Betonwänden mit unseren digitalen Geräten. Dieses Jahrhundert ist 

die Zeit der weltweiten Digitalisierung. Die Menschen kennen sich immer weniger aus, was 

„hinter den Kulissen“ der Wälder steckt. Dies ist ein großes Problem und diese Denkweise 

wird sich über Generationen hinweg in den Köpfen prägen. Wollen wir das? Finden wir das 

nicht traurig? Ich jedenfalls schon! Ich muss so drastisch werden: Es ist nunmal so, dass 

Jagdgegner jeglichen Realitätssinn verloren haben! 

Lange Rede, kurzer Sinn: Es ist Zeit, unsere Zeit, zu handeln, Jäger! Ich appelliere an euch! 

Klärt diese selbsternannten Naturschützer weiterhin und noch hartnäckiger auf! Seid offen 

und ehrlich, wie die Jagd nun einmal ist und bringt ihnen die Natur bei, sonst werden unsere 

künftigen Generationen darunter leiden! Für unser Waidwerk und die waidgerechte Jagd!  

 

 

 



        

   NATO – Traum oder Trauma?

„Die NATO ist hirntot.“ „Die NATO ist obsolet.“ Diese Aussagen stammen nicht von mir, auch 
wenn ich dieser Position grundsätzlich zustimme. Dies waren die Worte der Mitglieder selbst, sogar
die der Supermächte, Frankreich und die USA – Emmanuel Macron und Donald Trump. Und 
dennoch handeln wir nicht, führen keine Reformen ein oder lösen sie gar auf – einem Hirntoten ist 
schließlich auch nicht mehr zu helfen. Gibt es denn überhaupt die Hoffnung auf Genesung?

Die Gründung der NATO nach dem zweiten Weltkrieg hatte eine gute Absicht. Ziel war es, mit allen
Völkern in Frieden zu leben und die Prinzipien der Demokratie, Freiheit des Einzelnen und der 
Rechtsstaatlichkeit gerecht zu werden. Auch wollte man die Stabilität und Sicherheit vor allem im 
Nordatlantikraum fördern, etwa mit der kollektiven Verteidigung und Wahrung des Wohlwollens. 
Dies alles ist in der Charta festgeschrieben und zielt darauf ab, als große Menschenfamilie in 
Harmonie leben zu können. An diesen Vertrag müssen sich alle Mitglieder halten und stets eine 
Lösung der Konflikte mit friedlichen und diplomatischen Mitteln anstreben. 
Das ist ja alles schön und gut, aber es gibt da einen organisatorischen Aspekt, der die NATO als 
hinfällig auszeichnet: das System der „Supermächte“ innerhalb des Sicherheitsrates. Die Sieger des 
zweiten Weltkrieges, das sind die USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China, genießen 
gewisse Vorzüge. So haben sie das Veto-Recht, wodurch sie der Meinung vieler Mitgliedsstaaten 
alleine entgegenwirken können und das wird auch gekonnt ausgenutzt. Andere Mitgliedsstaaten 
können nichts einwenden und sind in dieser Hinsicht machtlos. Genauso werden sie nie wirklich 
bestraft, wodurch ihnen so die „Unfehlbarkeit“ zugeschrieben wird. Einmal im Recht, immer im 
Recht? Treffen die Supermächte immer die richtigen Entscheidungen und sind besser als andere 
Staaten? Durch das System der Supermächte werden sie gar entmenschlicht, denn Menschen sind 
nicht unfehlbar und werden es auch nie sein. Ihr, Supermächte, spielt euch so sehr auf und wollt der 
Menschheit gar eure Unfehlbarkeit und Einzigartigkeit aufzwingen, mit Frieden und Gerechtigkeit 
hat das nichts mehr zu tun. Statt „America first“ sollte es eher „America only“ heißen. Denn 
insbesondere die USA nutzen diese Vorzüge in großem Maße aus. 

Sie alle, alle NATO-Mitglieder und gar die ganze Welt, erinnern sich an den Skandal vor rund 18 
Jahren, am 20. März 2003. Die USA behaupteten unter dem Präsidenten, George W. Bush, der Irak 
besäße Atomwaffen und legten sogar falsche Beweise dar. Ohne auf ein Mandat zu warten, 
marschierten die US-Soldat in den Irak, was buchstäblich sein Untergang war. Der Irak besaß 
keinerlei Atomwaffen, was auch von Anfang an klar war. Es diente lediglich als Vorwand, um die 
eigenen Interessen und Vorhaben durchsetzen zu können. So ist der Irak bis heute labil und 
vollkommen zerstört. Kein stabiles Gesundheitssystem, keine funktionierende Wirtschaft und keine 
Hoffnung auf Frieden oder Gerechtigkeit. Die Menschen leiden, fliehen und sterben, nur weil die 
USA sich alles erlauben können. Hätte man den Irak nicht angegriffen, dann wäre es nicht zu solch 
großen Menschenopfern oder Fluchten gekommen, über die sich einige von Ihnen beschweren. 
Hätte man den Irak nicht angegriffen, könnte ich dort auch weiterleben und müsste nicht viele solch
schlimmen Erfahrungen erleben müssen. Für mich ist besonders die damalige US-Regierung 
schuld, sie hat meine Familie ermordet und sie so sehr leiden lassen und das werde ich Ihnen allen 
nicht verzeihen! Denn im Prinzip sind Sie alle daran schuld! Diese zugeschriebene Unfehlbarkeit 
und das Veto-Recht gibt den Staaten solch eine große Macht und Gier, alles besitzen und machen zu
wollen, da sie diverse Vorzüge haben. Auch seid ihr alle für die ständigen Machtkämpfe 
verantwortlich, mal Russland gegen die USA, mal China gegen die USA. Sie haben einen 
Dschungel geschaffen, in dem die Mächte glauben, um ihr Überleben kämpfen zu müssen. 

������ - ����	
���� ����
�����������	��� ���
�� ����������



Stattdessen kämpfen sie nur für noch mehr Macht und zerstören das Leben vieler unschuldiger 
Menschen. Dieses System der NATO muss eine Ende finden! Sie alle haben vielen Menschen und 
auch mir die Hoffnung auf Frieden und glückliches Miteinander geraubt. Denn zurzeit ist nur das 
gerecht, was die Supermächte machen. Mit Ihrem Handeln und Ihren Taten beschmutzen Sie die 
Gerechtigkeit und den Frieden. Sie sind alle schuld! Für mich gibt es keine von Menschen 
ausgehende Gerechtigkeit, sofern manche bestraft werden und andere nicht. Ich glaube nicht, dass 
wir eine gerechte Welt schaffen. Ich glaube nicht, dass wir eine friedvolle Welt schaffen können. Ich
glaube nicht, dass die NATO in ihrer jetzigen Verfassung sinnvoll ist und etwas zu den großen 
Zielen der Menschheit beiträgt. Ich glaube nur, dass man eine Illusion dessen schaffen kann und 
sich die Industrieländer und vor allem die Supermächte immer durchsetzen werden. Der Hass, den 
ich vor allem gegenüber der amerikanischen Politik, der betrügerischen und gewaltbereiten Politik 
wohl bemerkt, verspüre, ist immens groß und schuld daran ist eben auch die NATO, mit dessen 
System unzählige illegale Kriege, wie etwa im Irak, herrschen konnten. Sie alle sind daran schuld!
Was erwarte ich denn auch von einer Organisation, in der das Machtverhältnis so unausgeglichen ist
und gerade dazu verlockt, diese Macht schonungslos auszuüben. Wie naiv kann man sein, wenn 
man nicht bemerkt, dass hier etwas eindeutig falsch läuft und nichts dagegen unternimmt, auch weil
Sie höchstwahrscheinlich Angst vor der Reaktion der Supermächte nach dem Entzug eines gewissen
Teils ihrer Macht haben! 

Die NATO ist tot und wurde auch schon vor allem wegen ihres Sicherheitsrates krank geschaffen. 
Jede Hilfe kommt zu spät oder wird erst gar nicht geleistet, da bisher noch überhaupt nichts 
geschehen ist! Lassen Sie die NATO und ihr aussichtsloses und verheerendes System endlich ruhen,
ehe uns noch mehr Unheil bevorsteht! Lassen Sie uns nie wieder mehr einen Krieg erlauben und die
Absicht der NATO in die Tat umsetzen – eine gerechte und friedvolle Welt soll her! Geben Sie mir 
und unzähligen anderen Menschen die Hoffnung zurück, die Sie uns durch Ihre Gräueltaten geraubt
haben und lassen Sie diese endlich wahr werden – das ist das Mindeste an Selbstverpflichtung! 
Daran müssen alle arbeiten, denn Sie alle sind daran schuld! 



Die deutsche Schulpolitik 

Besonders in letzter Zeit kommen wir Schüler*innen in der Politik oft zur Sprache, da die 

Pandemie uns unsere Bildung stiehlt. Aber was wäre, wenn ich euch sage, dass es nicht so 

weit hätte kommen müssen? Was wäre gewesen, hätte Deutschland früher an seiner 

Schulpolitik gearbeitet? Unsere Situation ist nicht überraschend, wenn wir uns unser labiles 

Schulsystem anschauen.  

Der immense Leistungsdruck, der Schüler*innen schon immer zusetzte und mental an ihre 

Grenzen brachte, wurde immer als selbstverständlich gesehen. „Aber das gehört dazu!“ und 

„Stellt euch nicht so an!“ hat schon jeder Schüler zu hören bekommen, sobald man sich über 

den Druck beschwerte. Kinder werden wie Maschinen behandelt. Wir werden mit Lernstoff 

überhäuft und alle Erwachsenen erwarten von uns das alles perfekt auf die Reihe zu kriegen. 

In jedem Fach müssen wir perfekt sein, unsere Stärken müssen überall liegen. Aber „jeder 

hat seine eigenen Schwächen und das ist okay!“, habe ich nicht Recht? Wenn es wirklich 

darum ginge, seine Stärken zu finden und sie weiterzuentwickeln, warum werden wir dann 

in einen 12 Jahre langen Wettkampf mit anderen Kindern gesteckt, um immer der Beste in 

allem zu sein? Ist Ihnen bewusst, zu wie viel Zwiespalt das unter uns führt? Ihnen geht es 

nicht darum, dass wir unsere eigenen Stärken finden, um uns individuell entwickeln zu 

können. Sie sortieren uns nach unserer Arbeitsethik und Widerstandsfähigkeit, um eine 

perfekte Auswahl an zukünftigen Arbeiter*innen zu haben. Sie sehen in uns nichts mehr als 

zukünftige Profitmaschinen für Kapitalisten.  

Dazu kommt noch der soziale Faktor. Wenn du gut in der Schule bist, wirst du als intelligent 

und diszipliniert eingestuft und bekommst ein gutes Ansehen. Dabei beweisen gute Noten 

nichts weiter als ein gutes Gedächtnis und deine Widerstandsfähigkeit. Wenn du schlechte 

Noten hast, bist du dumm, faul und wirst nie etwas in deinem Leben erreichen. Dabei wird 

oft nicht hinterfragt, weshalb Schüler*innen schlechte Noten haben. Liegt es an dem 

Leistungsdruck, welchem man nicht nachkommen kann, an der psychischen Gesundheit oder 

daran, dass man keine Unterstützung von Zuhause bekommt? Das scheint Sie nicht zu 

interessieren. Das Einzige, was zählt, ist die erbrachte Leistung. Sie sind zu ignorant, um sich 

wirklich mit uns zu beschäftigen.  

Und trotz der Corona-Pandemie glaubt man uns immer noch nicht, wenn wir über unsere 

psychische Gesundheit und den Leistungsdruck sprechen. Selbst viele Einserschüler*innen 

können dem Druck keinen Widerstand mehr leisten und knicken ein. Man kann sich nicht 

vorstellen, wie das bei Schüler*innen, die schon vor der Pandemie zurückhingen, jetzt 

aussieht. Die Motivation fehlt, zu Hause ist es zu laut, das Aufgabenpensum ist zu hoch, der 

Stoff wird nicht vernünftig erklärt, alles ist durcheinander und niemand kommt so richtig 

mit. Diese Unorganisiertheit müssen wir schon seit einem Jahr aushalten, was auf unsere 

Psyche schlägt. Von aufgezeichneten Fällen aus 2020/21 bei Schüler*innen über 14 Jahren 

leiden mehr als die Hälfte an einer depressiven Symptomatik, etwa die Hälfte an 

Angststörungen, und 16 Prozent haben regelmäßig suizidale Gedanken. Ich betone; 

„aufgezeichnete Fälle“. Wir können nicht wissen, wie viele Kinder und Jugendliche zu Hause 

mit ihren Problemen selbst umgehen müssen. Ist Ihnen bewusst, wie belastet wir 

Schüler*innen sind?  



Und unser geliebtes Thema „Digitalisierung“!  

In Deutschland finanzieren Kommunen generell unsere Schulen. Das bedeutet, ist eine 

Kommune in einem Bundesland reich, sind die Schulen dort sehr gut ausgestattet und gelten 

als Vorzeigeschulen. Lebst du in einem ärmeren Bundesland, hast du keine gute n Chancen 

auf eine Schule mit guter Ausstattung und genug Lehrern. Aber „Chancengleichheit!“, habe 

ich recht?  

Die Digitalisierung unserer Schulen hätte schon vor 20 Jahren stattfinden müssen, als andere 

europäische Länder damit anfingen. Aber wir hatten kein allgemeingültiges Konzept, das alle 

Schulen Deutschlands zeitgleich digitalisieren konnte. Jetzt müssen wir Kinder und 

Jugendliche den Fehler unserer Politiker ausbaden. Nur 36% der Schulleitungen gaben an, 

dass ihre Schule eine stabile Internetverbindung hat. Unsere Nachbarn im Norden kommen 

da auf fast 100%. Lernplattformen funktionieren nicht vernünftig, da sie zu instabil sind. 

Öfters hat man gehört, sie wurden gehackt, dabei waren es aber nur Schüler*innen und 

Lehrer*innen, die versucht haben, sie zu benutzen. Alles lief mehr als ein Halbjahr per E - 

Mail.  

Aber schon seit 2016 wurde das Konzept Digitalpakt Schule mit 5,5 Milliarden Euro für die 

Digitalisierung deutscher Schulen vorgestellt, obwohl Experten mit 20 Milliarden rechneten. 

Bis Mitte 2020 wurden auch nur 5 Prozent davon bewilligt, wovon nur 0.3 Prozent an 

Schulen ankamen. Das sind 1, 65 Millionen Euro. Schüler aus ärmeren Familien sitzen meist 

bis jetzt noch ohne ein für den Distanzunterricht geeignetes Gerät zu Hause und können 

nicht vernünftig am Unterricht teilnehmen. Und das nur, weil Schulen individuell einen 

komplizierten Digitalisierungsplan ausarbeiten und einen Haufen Anträge stellen müssen, 

um an das Geld zu kommen. Eure Bürokratie hält die Digitalisierung auf.  

Ist Ihnen bewusst, wie viel Schaden Sie anrichten? 

 



Sollen Schulen technische Ausstattung wie Laptops, Kameras etc. allen 
Schülerinnen und 

Schülern zur Verfügung stellen? 
 

Seit nun mehr als einem Jahr werden wir mit der Covid-19-Pandemie konfrontiert. Die 

Regierung versucht, mit allen Mitteln die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen. Aber 

wir, Schülerinnen und Schüler, haben den Boden unter den Füßen verloren! Seit nun mehr 

als einem Jahr werden wir vergessen und werden vermutlich weiterhin vergessen werden, 

wenn die Regierung nicht damit aufhören sollte, den Kopf in den Sand zu stecken.  

Wenn Sie es noch nicht bemerkt haben, dann bitte ich Sie, sich anzusehen, wie sehr wir zu 

kämpfen haben. Nachdem ein Wind der Besorgnis vor einer schnellen Verbreitung des Virus 

durch unsere Klassenzimmer geweht hat und uns der Distanzunterricht zugeteilt wurde, 

verlor man uns aus den Augen. Dabei setzte die Schule voraus, dass jeder von uns die 

nötige technische Ausstattung besaß. Mit diesen sollten wir Distanzaufgaben erledigen, die 

den gewöhnlichen Unterricht ersetzen sollten. Diese waren die einzigen Mittel, womit den 

Schülerinnen und Schülern das vorausgesetzte Wissen beigebracht wurde. Diese gaben 

ihnen die einzige Chance dafür, ihre Schullaufbahn fortzusetzten, um später mit einem 

erfolgreichen Abschluss die Schule zu verlassen. War es denn möglich, dass alle 

Schülerinnen und Schüler Laptops, PCs, Kameras, Mikrofone, Drucker, Mobiltelefone 

besaßen, obwohl sie noch nie in der Schule mit diesen Geräten hantiert hatten?  

Ich selbst besaß nur einen minimalen Teil der nötigen Ausstattung, die nicht mal im 

geringsten Umfang ausreichte. Warum sollte ich sie auch besitzen, wenn wir noch nie damit 

gelernt hatten? So wehte ein weiterer Wind der Besorgnis. Diesmal nicht durch das 

Klassenzimmer, sondern durch mein Zimmer. Und es war nicht mehr die Besorgnis vor einer 

Infektion. Nein, ich befürchtete, dass ich nun auch meine Bildung verlieren werde. 

Glücklicherweise bekam ich dann von Seiten meiner Eltern Unterstützung. Aber was ist mit 

Schülerinnen und Schülern, die einen solchen Ausweg nicht finden konnten? Wie lange weht 

schon bei denen der Wind? Und die Regierung steckt heute noch den Kopf in den Sand.  

Eine Pandemie zu bekämpfen, ist eine große Herausforderung. Im Vergleich dazu ist es ein 

Kinderspiel, technische Ausstattungen jedem Schüler zugänglich zu machen. Warum 

unternimmt die Regierung nichts? Auch von dem „Digitalpakt Schule“ , welcher am 4. April 

2019 in Kraft gesetzt wurde und Investitionen in digitalen Bildungsinfrastrukturen an Schulen 

bis 2024 verspricht, wurden bislang nur 112 Millionen Euro ausgezahlt, welches nur 2,24 

Prozent der für die Förderung zugesagten fünf Milliarden Euro entspricht.  

Wenn die Bildung jedem zugänglich ist, dann sollten alle Schülerinnen und Schüler eine 

technische Ausstattung von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen, damit Gleichheit 

und Gerechtigkeit an den Schulen herrscht. Nicht nur während der Pandemie ist dies sehr 

wichtig. Auch später wird die Digitalisierung nicht mehr vermeidbar sein. Denn die 

Digitalisierung betrifft schon viele Bereiche unseres Lebens wie Wirtschaft, Freizeit, 

Kommunikation und Verkehr. Sollte das Bildungssystem sich da nicht mit anfreunden, so 

wird sie bald untergehen! Sollte sich das Bildungssystem sich damit anfreunden, so wird sie 

bald blühen!  

Denn infolge einer umfangreichen technischen Ausstattung hätten SuS die Möglichkeit, eine 

ganz neue Form des Lernens kennenzulernen: das interaktive Lernen mithilfe von digitalen 

Medien. Dieses brächte mehr Flexibilität und Abwechslung in den Unterricht, weil Webseiten, 

digitale Graphiken oder Programme Inhalte besser veranschaulichen könnten. Anders als 

das mühselige Zeichnen eines Koordinatensystems an die Tafel, das von den Schülern der 

letzten Reihe nicht mehr gelesen werden kann, mit dem riesigen Geodreieck, welches kaum 



jemand vernünftig halten kann, könnte mittels einer der vielen Webseiten zum Zeichnen 

eines sauberen und anschaulichen Koordinatensystems die Skizze auf die Geräte aller SuS 

übertragen werden, die diese dann leicht erkennen und gegebenenfalls die Achsengröße 

verändern könnten. Dazu gewänne die Schule an Attraktivität, weil digitale Medien zum 

Alltag der SuS gehören und sie gerne auf diese zurückgreifen, sodass sie auch eine gewisse 

Freude an der Nutzung dieser mit in die Schule brächten. Schließlich darf man nicht 

vergessen, dass die SuS Medienkompetenz erwerben könnten, die später bei vielen 

potenziellen Arbeitgebern einen guten Eindruck hinterließe.  

Wir fordern von der Regierung, dass sie mit ihrem „Kopf in den Sand“ - Spiel aufhören. Es ist 

Zeit, dass Sie erkennen, wie sehr wir schon auf eine Reform gewartet haben. Eine 

technische Ausstattung aller SuS setzte einen Meilenstein für eine erfolgreiche und gerechte 

Bildung. Die schon seit Jahren erwünschte Digitalisierung wäre geschaffen. Worauf wollen 

Sie noch warten? 


