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in der diesjährigen Ausgabe des Jugendmagazins 

steht der unglaublich vielschichtige Begriff Freiheit im 

Mittelpunkt. Jede Person, auch jede:r Philosoph:in, 

jede Partei definiert den Begriff Freiheit anders. Es 

gibt die individuelle und die gemeinschaftliche Freiheit, 

Meinungs- und Pressefreiheit, sowie die Kunstfreiheit. 

Diese Liste ist beinahe endlos. Ihr merkt, dieser ver-

meintlich einfache Begriff öffnet ein ewig tiefes Fass.

Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, haben 

sich unsere jungen Autor:innen an die freiwillige, 

sowie freiheitliche Arbeit gemacht und sich mit selbst-

gewählten Subkategorien dieses Themengebiets 

beschäftigt. Das Ergebnis, eine Sammlung von Ideen 

und Einblicken, hilft euch, liebe:r Leser:innen, hoffent-

lich dabei, einen Überblick zu bekommen, was der 

Begriff Freiheit beinhalten kann.

Freiheit kann alles sein. Der Begriff durchdringt unser 

Leben und Wirken. Alles was wir tun, geschieht aus 

Freiheit oder dessen Begrenzung. Jeder Gedanke 

entsteht aus der Freiheit, sich Gedanken machen zu 

können, zu dürfen, gar zu sollen. Dieser Punkt steht 

zu Beginn der individuellen Freiheit. Und er mündet in 

der gesellschaftlichen Freiheit, im Zuge derer wir uns 

als Gemeinschaft Regeln geben, damit jede Person 

ihr Leben möglichst so führen kann, wie sie es denn 

wünscht.

Freiheit ist nicht selbstverständlich. Wir sind mit vielen 

persönlichen, sowie gemeinschaftlichen Freiheiten, 

wie etwa unabhängigen Wahlen, sehr privilegiert. 

Deswegen möchten wir in dieser Ausgabe auch 

die Wahlfreiheit aufgreifen. Die Bundestagswahl 

im September gab allen Wahlberechtigten die 

Möglichkeiten, die politische Zukunft mitzugestalten. 

Dies zeigt, Freiheit birgt auch Verantwortung. Für sich 

selbst, für die Gemeinschaft. 

Enden möchten wir dieses Vorwort mit einem Zitat aus 

einem wunderbaren Lied von Georg Danzer: Nur in 

Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Eure Redaktion

Liebe Leser:innen,
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Alexandra Frei
„Für mich bedeutet Freiheit, 
mich entfalten und entwickeln 
zu können, so sein zu dürfen 
wie ich jetzt bin und auch so, 
wie ich gerne sein will.“

Felix Thoms 
„Im freien Fall denken Gedanken anders über 
Freiheit nach. Ich begreife. Mein eigener Kopf 
ist mir ein Gefängnis, doch ein Schatz zugleich. 
Ich bin ich. Was das ist, das weiß ich nicht, aber 
ich habe ein Leben lang Zeit, um es zu fi nden, 
dieses Ich. Ist das nicht Freiheit?...“

Lara Schatt
„Freiheit heißt, selbst 
entscheiden zu kön-
nen, was man tut 
und was man lässt, 
woran  man s ich 
bindet und woran 
man glaubt. Freiheit 

heißt, dass nicht alles immer Sinn ergeben muss. 
Die Entscheidungen müssen nicht immer gut für mich 
sein, aber es sind meine Entscheidungen.“

Lara Süttner
„Freiheit ist die Freiheit zu 
sagen, dass zwei und zwei 
vier ist. (George Orwell)“
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Klara Hahn
„Freiheit ist für mich den Kopf 
auszuschalten, sich keine 
Sorgen zu machen und vor 
allem machen zu müssen. 
Sich die Freiheit rauszuneh-
men, entspannen zu können, 
durch zu atmen. Aber auch 
dann zu sprechen, sich laut 
bemerkbar zu machen, auf-
zuklären, wenn andere es 
nicht können.“ (Foto: lolografi e)

Tamira Unger
„Freiheit. Ein relativer Begriff , der in allen 
Bereichen des Menschen, ob individu-
ell oder gesellschaftlich, eine relative 
Unzwanghaftigkeit, Unabhängigkeit 
und Selbstbestimmung ausdrückt, der 
immer mit Verantwortung, Sicherheit 
und Kontrolle in Relation steht und 
die Auswirkung der (eigenen) Macht 
aufzeigt.“

Mach mit! Verbinde 
die Punkte und fi nde 
unser aktuelles 
Titelthema heraus.



Hallöchen! 

Ich bin Freigeist, ich bin 
hier als Maskottchen und 
habe euch ein bisschen 
Wissen mitgebracht :)
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Du fuchst dich gerne in gesellschaftliche und politische 
Themen und bist ein:e begeisterte:r Schreiber:in? 
Es gibt Fragen, die dir schon immer auf den Nägeln 
brannten? Oder du bist einfach neugierig und willst 
hinter die Kulissen schauen? 

Dann bist du bei unserem Jugendmagazin genau 
richtig. Ob Artikel schreiben, Interviews führen oder 
Illustrationen gestalten - bei uns kann sich jede:r ein-
bringen. Wir sind vor allem eins: Ein Magazin von 
jungen Menschen für junge Menschen. 

Wir freuen uns, wenn du Lust hast, bei der näch-
sten Ausgabe der „Sowohl als auch“ mitzuwirken. Im 
Frühjahr 2022 findet unser nächstes Redaktionstreffen 
statt. 

Du möchtest mal hineinschnuppern? Schreib uns eine 
E-Mail (stjr@jugend-regensburg.de) oder folge uns 
auf Instagram (@stadtjugend), wir lassen dir gerne 
weitere Infos zum Projektstart zukommen.

Als Sprachrohr aller jungen Menschen in Regensburg 
stehen wir in engem Kontakt zur Stadt, verhan-
deln über jugendpolitische Themen und setzen uns 
in Gremien für eure Interessen ein. Wir sind der 
Meinung: Die Jugend kann für sich selbst sprechen! 

Wir organisieren Seminare und Diskussionen zu 
aktuellen Themen sowie Kampagnen, Workshops 
und Aktionen, an denen du dich jederzeit beteiligen 
kannst. Wir freuen uns über jede:n der Lust hat, sich 
zu engagieren. 

Folge uns gerne auf Instagram @stadtjugend und 
bleibe auf dem Laufenden. Neben Infos zu Veran-
staltungen, Seminaren oder Fahrten findest du hier 
auch Beiträge zu aktuellen Themen, die für die Jugend 
in Regensburg von Relevanz sein könnten.
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Freiheit – was genau ist das eigentlich? Mit dieser Frage beschäftigen sich wahrscheinlich die wenigsten 

von uns bewusst. Und trotzdem stößt man im alltäglichen Leben überall darauf. Streben wir nicht bereits 

von klein auf nach mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit? Und warum eigentlich? Macht uns Freiheit denn 

auch glücklich? Und wie frei können und wollen wir überhaupt sein?
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Hier werden vor allem die Ideen bekannter Philo-
sophen zu diesem Thema aufgeführt, aber es ist 
immer wichtig, einen eigenen Kopf zu behalten. Denn 
es sind trotz allem auch nur Gedanken und Theorien, 
über die jede:r selbst nachdenken und diskutieren 
kann.

Freiheit – eine tragende Säule des Glücks?

Um die beiden Begriffe der „Freiheit“ und des „Glücks“ 

ein paar Glücksvorstellungen ansieht, begegnet 
man auch immer wieder diesem einen Wörtchen: 
„Freiheit“. Epikur zum Beispiel war der Ansicht, dass 
Glück aus absoluter Freiheit von Furcht und Schmerz 
entsteht. Diogenis von Sinope wiederum definierte 
das Glück als Freiheit von allen Einschränkungen der 
Gesellschaft, von der inneren Unzufriedenheit, die 
wiederum durch Begehren entsteht und, da war er mit 
Epikur gleicher Meinung, der Abwesenheit von Angst. 
Er war Kyniker und fand, die glücklichste Person ist 
diejenige, die frei von allen Konventionen und Werten 
der zivilisierten Welt lebt.

Eine eher untypische Position vertrat Søren Kierke-
gaard. Er meinte, dass wir unsere Entscheidungen 
vollkommen frei treffen, aber genau vor dieser abso-
luten Freiheit haben wir auch Angst. Ähnlich, wie wenn 
man an einer Klippe steht: man hat Angst zu fallen, 
und Angst, selbst zu springen. Das Bewusstsein, 
dass wir selbst die schlimmsten Entscheidungen frei 
treffen können, führt genau zu dieser Angst, die er 
als „Schwindel der Freiheit“ bezeichnete. Und damit 
macht uns die Freiheit, die wir haben, alles andere 
als glücklich. Im Gegenteil, sie engt uns ein, indem sie 
uns ängstlich macht.

Freiheit – ein Begriff frei von einer Definition?

Um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, muss 
man sich zunächst einmal klar darüber sein, was der 
Begriff „Freiheit“ überhaupt bedeutet:

„Freiheit ist vor allem die Freiheit von Ketten“, meinte 
Isiah Berlin. Er bezog sich grundsätzlich sogar 
auf zwei unterschiedliche Arten von Freiheit: die 
negative, sowie die positive Freiheit. Unter nega-
tiver Freiheit versteht man dabei die Freiheit von 
äußeren Einschränkungen, wie beispielsweise phy-
sische Zwänge, räumliche Gefangenschaft, oder 
auch Unterdrückung innerhalb eines Machtsystems. 
Positive Freiheit wiederum bedeutet, Macht über das 
eigene Schicksal zu haben.

Doch Isiah Berlin selbst bemerkte auch, dass diese 
beiden Arten der Freiheit manchmal im Konflikt mitein-
ander stehen. Das beste Beispiel hierfür: die Schule. 
Denn wer fühlt sich nicht manchmal in der Pflicht, 
im Unterricht zu sitzen und seine Schularbeiten zu 
erledigen, gefangen? Das bedeutet also, dass man 
äußeren Einschränkungen unterliegt. Denn durch die 
Schulpflicht besteht zwar kein körperlicher, jedoch ein 
gesetzlicher Zwang. Aber dafür haben alle Schulkinder 

dann später die Möglichkeit, ihr Leben (zumindest 
mehr als ohne einen staatlich anerkannten Abschluss) 
nach den eigenen Wünschen zu gestalten – die posi-
tive Freiheit. Aber darf man das denn überhaupt, einer 
Person vorläufig Freiheiten zu nehmen, „nur“ damit 
sie später mehr davon hat? Die Freiheit sozusagen 
um Ihrer selbst willen einschränken?

Diese Fragen lassen wohl kaum eine eindeutige 
Antwort zu. Alleine der Begriff der Freiheit selbst gibt 
also schon freien Raum für unendliche Diskussionen.

Freiheit – Geschenk oder Zwang?

Ein Wesen muss existieren, damit es überhaupt erst 
frei oder unfrei sein kann – das sind wir. Oder Moment 
mal, hier fängt es eigentlich schon an, kompliziert zu 
werden. Denn, mal ganz ehrlich, wer von uns hat sich 
die eigene Geburt wirklich ausgesucht?

„Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein“, dieser 
bekannte Satz stammt von Jean Paul Sartre, einem 
Vertreter des Existenzialismus. Damit meinte er, 
dass der Mensch es sich nicht aussucht, geboren zu 
werden und damit sozusagen unfreiwillig die Freiheit 
geschenkt bekommt. Weil der Mensch grundsätzlich 
frei ist sich zu entwickeln, ist er wiederum dazu ver-
dammt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und etwas 
aus sich zu machen. Dabei ging Sartre davon aus, 
dass der Mensch zu einer freien Entscheidung nicht 
nur fähig, sondern regelrecht dazu gezwungen ist. 
Denn jede Entscheidung, die er trifft oder auch nicht 
trifft, verändert etwas – oder eben nicht. Das hat der 
Mensch dann in jenem Fall selbst so bestimmt. Diese 
absolute Freiheit zwingt uns allerdings, Verantwortung 
für unsere Entscheidungen zu übernehmen. Macht 
uns aber genau das nicht wiederum zu Sklaven 
unseres Gewissens? Fragen über Fragen...

Die Gedanken sind frei – der freie Wille

Augustinus war ebenfalls der Ansicht, der Mensch 
hat einen freien Willen, mit der Erklärung, dass Gott 
den Menschen vernünftig geschaffen, und ihn so mit 
einem freien Willen behaftet habe. (Kleiner Gedanke 
am Rande: Also wäre der Besitz eines freien Willens 
nicht einmal unsere freie Entscheidung gewesen?). 
Und mithilfe dieses freien Willens entscheiden wir über 
Gut und Böse. Ja... wenn das nur so einfach wäre. Wir 
halten uns hier mal nicht länger mit der Frage auf, was 
Gut und Böse überhaupt ist, aber eins ist klar: es ist 
klar, dass nicht allen klar ist, was genau Gut und Böse 
sein soll, und wie klar man das überhaupt voneinander 
unterscheiden kann. Alles klar? Oder doch eher ver-
wirrt? Gut, denn genau darum geht es nämlich auch. 
Denn was ist nämlich, wenn ich beispielsweise einen 
Zusammenhang schlichtweg nicht verstehe? Bin ich 
dann nicht in meiner Freiheit eingeschränkt, dieses 
Wissen korrekt oder überhaupt anzuwenden? Und 
wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen: 

miteinander zu verknüpfen, folgt zunächst ein kleiner 
Exkurs in die Thematik des Glücks und die Suche 
danach. Der Wunsch, glücklich zu sein, ist bei Weitem 
kein der permanenten Hektik geschuldeter Auswuchs 
unserer modernen, dauergestressten Lebensweise. 
Schon die Philosophen des antiken Griechenlands 
haben sich darüber Gedanken gemacht. Sie beschäft-
igten sich vor allem damit, wie der Mensch zu sein 
und wie er zu handeln hat, um in seinem Leben das 
größte Glück zu erreichen. Und wenn man sich da 

von Alexandra Frei
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was ist mit Menschen, die eine geistige Behinderung 
haben? Dürften wir demnach behaupten, diesen wäre 
der Weg zur Freiheit völlig verbaut? Denn genau das 
tun die Philosophen ja. Oder sind wir heutzutage nicht 
oft einfach gefangen im Gedankenrad, welches uns 
nicht in Ruhe schlafen lässt? Gibt es nicht vielleicht 
auch Situationen, in denen die Vernunft zur Blockade 
wird und uns unsere Freiheit nimmt? 

Die Freiheit des Einzelnen im sozialen Konstrukt

„Der Mensch wird frei geboren, und überall liegt er 
in Ketten“, diese paradoxe Aussage lieferte uns 
Jean-Jaques Rousseau. Der Schweizer Philosoph 
ging davon aus, dass der Mensch in seinem 
Naturzustand, in welchem er geboren wird, frei ist. 
Das Zusammenleben in einer Zivilisation erfordert 
jedoch bestimmte Gesetze, die den Menschen in 
seiner Autonomie einschränken. Daraus folgte für 
Rousseau der Schluss, dass Freiheit bedeutet, direkt 
am Gesetz mitwirken zu können. Denn so, dachte 
er, kann jeder selbst über alle Gesetze entscheiden 
und infolge dessen auch über sein persönliches 
Glück. Damit der Mensch in einer Gesellschaft aber 
auch nicht zugunsten anderer manipuliert werden 
und damit in eine Falle der Unfreiheit geraten kann, 
sollte der Mensch nach Rousseaus Vorstellungen 
so erzogen werden, dass er selbstständig handelt 
und denkt, und damit unabhängig ist. Außerdem soll 
seine Moralvorstellung geprägt werden, damit er sich 
schließlich von selbst in die Gesellschaft einfügt und 
im Sinne des Allgemeinwohls handelt. Hier stoßen 
wir allerdings gleich auf ein weiteres Paradoxon. 
Denn ist nicht jede Art von Erziehung eigentlich das 
genaue Gegenteil von Freiheit? Hierzu sogar noch 
eine kleine Ungereimtheit: Bei Rousseaus Idee der 
idealen Erziehung ist die Manipulation des jungen 
Menschen durch die erziehende Person essenziell, 
damit die Erziehung wie gewünscht gelingt. Damit 
steht Aussage gegen Aussage.

Deutlich simpler in Bezug auf diese Thematik hat 
Adam Smith gedacht. Er war der Ansicht, Menschen 
können dann in „natürlicher Freiheit“ leben, wenn sie 
frei sind, Güter zu kaufen und zu verkaufen. Für ihn 
war also der freie Markt und die damit verbundene 
Verfolgung der eigenen Interessen der neoliberalis-
tische Schlüssel zum Glück für die Allgemeinheit.

Gibt es Freiheit in Grenzen oder ist grenzenlose 
Freiheit die einzig mögliche Freiheit?

Mit dieser Frage hat sich auch John Stuart Mill 
beschäftigt. Er überlegte sich grundlegende Gesetze 
zur Freiheit: Jeder darf selbst vollkommen frei über 
seinen eigenen Geist und Körper bestimmen, solange 
dabei kein anderer zu Schaden kommt. Das kann man 
sich sinnbildlich wie eine Gruppe Stachelschweine, die 
maximal soweit aufeinander zugehen dürfen, bis sie 
eines der anderen Tiere pieksen, vorstellen (Dieses 

Modell sollte man sich zum Beispiel in Erinnerung 
rufen, wenn es um Themenbereiche wie Rassismus 
oder Homophobie geht, und darum, wo die eigene 
Meinungsfreiheit eigentlich aufhört.). Nach Mills 
Vorstellung ist es die Aufgabe der Gesellschaft, darauf 
zu achten, dass sich jede:r frei entfalten kann, aber 
andere dabei in ihrer Freiheit nicht eingeschränkt 
werden. Denn so entsteht seiner Meinung nach die 
für alle größtmögliche Freiheit.

So, jetzt sind wir auf den ersten Blick vielleicht nicht 
viel schlauer als zuvor. Aber es lässt sich zusam-
menfassen: Es gibt viele Ideen und Gedanken zum 
dem Thema Freiheit, aber keine allgemein gültigen. 
Letztendlich bleibt uns deshalb nur, uns mit den 
Gedanken der Philosophen auseinander zu setzen 
und eine eigene Meinung zu bilden. Denn Philosophen 
sind auch nur Menschen, und umgekehrt ist jeder 
Mensch auch ein Philosoph. Wenn er es denn sein 
möchte. Denn das steht schließlich jedem frei.

Definition Philosophie
Philosophie ist das Streben des menschli-
chen Geistes, Zusammenhänge des Seins 
und die Grundsätze der Lebensführung und 
Daseinsgestaltung zu erkennen. Im Mittelpunkt 
des Denkens steht die Frage um das Sein 
selbst, die Grundsätze der Erkenntnis und die 
Gesetzlichkeit des Wahren, des Schönen und des 
Guten.



Auseinandersetzung ist es sogar 
so, dass Sie jemanden sehr 
scharf beleidigen dürfen, solange 
es einen Sachbezug hat. Aber 
Meinungsfreiheit wird immer 
damit verwechselt, dass man 
keinen Widerspruch dafür erntet.

Gibt es Grenzen der Meinungs-
freiheit und wenn ja, welche?

Menschenverachtung, Rassis-
mus, Beleidigungen, unbelegte 
Unterstellungen, Lügen. Also was 
man halt eigentlich auch nicht 
machen würde. Das sind die nor-
malen Umgangsformen, so wie 
man sich benimmt. 

Wo ich weniger ein Problem sehe, 
ist, dass manche Leute vielleicht 
mal einen Begriff verwenden, der 
nicht politisch korrekt ist. Da ist 
die politische und akademische 
Debatte bei dem, was darf man 
sagen, was darf man nicht mehr 
sagen, welche Wörter verwen-
det man noch, welche nicht, zum 
Teil viel weiter, als die normalen 
Menschen überhaupt sind.

Wo sehen Sie den Unterschied 
zwischen Fakten und Meinung?

Grundsätzlich ist es auch bei 
einem Bericht, der nicht kom-
mentierend sein soll, schwierig, 
die eigene Meinung rauszuhalten.

Man hat schon eine eigene 
Wahrnehmung von irgendwas 
und die Meinung fängt halt schon 
beim Weglassen an. Das macht 
man vielleicht gar nicht absi-
chtlich. Aber ganz grundsätzlich: 
Meinung ist eine persönliche 
Bewertung eines Sachverhalts. 

Wenn man sagt, jemand ist ein 
Idiot, dann ist das zwar auch 
eine Meinung, hat aber in einem 
journalistischen Medium nichts 
verloren. Ich f inde auch ein 
Kommentar und ein Meinungstext 
muss mit Argumenten arbeiten, 
anhand derer man sich dann 
streiten kann. Und Meinung ist 
ein argumentierender Text, wo ich 
meine eigene Position darstelle. 
Man muss schon irgendwie argu-
mentieren, sonst ist auch eine 
Diskussion nicht möglich.

Gibt es denn sowas wie einen 
Pressekodex, der Ihnen etwas 
vorschreibt?

Ja, das ist der Pressekodex vom 
Deutschen Presserat, der gilt 
im Grunde genommen für alle 
Tageszeitungen. Das ist eine 
freiwillige Selbstkontrolle, dem 
unter fa l len Tageszei tungen, 
Radiosender und Fernseher. 
Ich würde jetzt nicht direkt dem 
Pressekodex unterliegen, aber 
ich kann mich dem freiwil l ig 
anschließen, das haben wir auch 
getan. Im Großen und Ganzen 
ist der Pressekodex eine gute 
Sache. 

Das Problem ist, dass der Presse-
rat weitestgehend auch nur ein 
Zahnloser Tiger ist, es ist ja nur 
Selbstkontrolle. Das schärfste 
Mittel, das der Presserat hat, 
ist die Rüge und die müssen 
Sie dann abdrucken. Die BILD-
Zeitung z.B. druckt keine Rügen 
ab, machen sie nicht. Und es gibt 
ja keine richtige Verpflichtung 
oder Sanktionsmöglichkeiten 
dazu.

Was bedeutet Pressefreiheit 
eigentlich genau und was 
darf man und was darf man 
nicht?

Pressefreiheit bedeutet erst-
mal, dass ich über alles, 
was von öffent l ichem 
I n te resse  i s t ,  be r -
ichten und das auch 
s c h a r f  k o m m e n -
tieren darf, solange 
i ch  n iemanden 

persönlich beleidige und irgend-
welchen Schmähbehauptungen 
oder falsche Tatsachen in die Welt 
setze. Und das muss gegeben 
sein. Wir haben da in Deutschland 
im Grunde genommen einen 
relativ guten Zustand, wobei wir 
heuer in diesem Ranking von 
Reporter ohne Grenzen von “gut” 
auf “zufriedenstellend” zurückge-
fallen sind wegen dieser ganzen 
Corona-Geschichten, weil da 
öfter Leute angegangen wurden. 

Ja und Pressefreiheit bedeu-
tet für mich auch, dass ich das 
unabhängig von irgendwelchen 
wirtschaftlichen Abhängigkeiten 
machen kann, das ist halt dann 
gelegentlich schwerer. 
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Man hört immer wieder, dass 
Journalisten auch wegen ihrer 
Arbeit z.B. bedroht werden oder 
von bestimmten Gruppen nicht 
gemocht werden. Ist Ihnen 
sowas auch schon persön-
lich passiert, wie sind da Ihre 
Erfahrungen?

Als wir hier in Regensburg noch 
eine stärkere Neonazi-Szene 
hatten, da hat es eine eigene 
Internetseite über mich gege-
ben, wo ich mit Fotos und allem 
Möglichem drauf war. Aber es ist 
nicht so weit gegangen, als dass 
ich mich ernsthaft bedroht gefühlt 
hätte. Zurzeit haben wir eher das 
Problem mit den ganzen Anti-
Corona-Demos. Da schreibt vor 

allem ein Kollege von mir darüber 
und der ist wirklich schon auch 
persönlich und auch körperlich 
bei solchen Demos angegangen 
worden. Da gibt es mittlerweile 
so einen eigenen, seltsamen 
Blog, der diese ganzen Proteste 
gutheißt und meint, alles was die 
Regierung macht, ist Scheiße und 
da kommen wir auch öfter vor.

Was ist für Sie Meinungsfrei-
heit? Ist diese in Gefahr?

Naja, für mich persönlich ist es 
wichtig, dass ich meine Meinung 
untermauert mit Argumenten 
jederzeit zu allem, von dem ich 
glaube mich äußern zu müssen, 
auch sagen darf. Ohne, dass es 

mir von staatlicher Seite oder 
durch einen sonst wie sonstigen 
ernstzunehmenden Druck ver-
boten werden würde. Aber die 
Meinungsfreiheit sehe ich bis-
lang noch nicht in Gefahr. Wir 
haben eine sehr großzügige 
Rechtsprechung, was das anb-
elangt. Im Grunde genommen 
dürfen sie alles außer absichtlich 
lügen oder Leute massiv belei-
digen. Und dann gibt es solche 
Einschränkungen wie Holocaust-
Leugnung, was ja auch gut ist. 

Solange Sie keine wissentlich 
falsche Tatsachenbehauptung 
aufstellen, also absichtlich lügen 
oder massiv beleidigen, ist sehr 
viel erlaubt. In der politischen 
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Stefan Aigner ist Herausgeber von Regensburg-Digital, einem 

Onlineportal für Regensburger Lokalnachrichten. Er könnte auch 

nette Geschichten schreiben, aber er beschäftigt sich lieber ein biss-

chen kritischer mit Themen und positioniert sich auch gerne - dafür 

bekommt er auch oft Gegenwind. Wir haben mit ihm über seine Tätigkeit 

als Journalist und über Meinungs- und Pressefreiheit gesprochen.

Definition 
FakeNews
Bewusst falsche oder verdrehte 
Nachrichten, die uns manipuli-
eren, uns ein falsches Abbild der 
Realität geben, unser Vertrauen 
in die Medien erschüttern und 
unsere politische Meinung beein-
flussen können. Fake News kann 
man erkennen, indem man sich 
im Impressum über die Quellen 
informiert, aus denen der Artikel 
sein Wissen zieht. Auch durch 
Recherche über den/die Autor:in 
und zitierte Expert:innen bekommt 
man mehr Durchblick.

Künstler:in/Bild: pexels / Jerem
y Bishop



Das Wahlrecht ist eine tragende Säule der Demokratie. Vor hundert Jahren, also 1919 durften 
Frauen erstmals wählen. Um 1875 galten Bürger_innen erst mit 21 Jahren als volljährig und erhielten 
auch erst dann das Wahlrecht. Da du heute schon mit 18 wählen darfst zeigt, dass das Wahlrecht 
beweglich ist. Bei Landtagswahlen in Bremen, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen können auch schon sechzehnjährige an die Urnen. Es wäre ein erster Schritt dieses 
Grundrecht auch in Bayern für junge Menschen zu öff nen, denn junge Menschen möchten die 
Gesellschaft mitgestalten. Welche Methoden nutzen 

extrem Rechte im Netz zur 
Manipulation und Verbreitung 
von Propaganda? Die Methoden 
unterscheiden sich gar nicht so sehr 
von der analogen Sphäre, nur sind 
sie im digitalen Raum meist erfolg-
reicher: Durch eine dramatisierende 
Erzählweise mit Übertreibungen, 
Verzerrungen und Lügen wird 
bewusst Angst erzeugt, bzw. ein 
Untergangsszenario herbeigeredet. 
Damit versuchen sie das eigene 
politische Milieu bei der Stange zu 
halten und Personen, die off en für 
ihre Inhalte sind zu mobilisieren. 
Da die extreme Rechte in sozialen 
Netzwerken über kampagnenfähige 
Strukturen verfügt, die zunächst 
den Eindruck von Masse erwecken 
und diese schließlich dann oft auch 
erreicht, ist sie damit leider recht 
erfolgreich. 

Ein weiteres wichtiges Thema 
ist die Zielmarkierung: Befördert 
durch eine gefühlte Anonymität 
und Rechtslosigkeit wird massiv 
gegen Vertreter*innen von margi-
nalisierten Gruppen oder politische 
Gegner*innen gehetzt, um sie ein-
zuschüchtern und zum Rückzug 
zu bewegen. Das hat nicht nur im 
Digitalen Folgen, sondern führt 
auch im Analogen immer wieder zu 
Drohungen und Gewalt.

Ist die extrem rechte Szene im 
Netz stärker vertreten als demo-
kratische Kräfte? Bestimmte 
Aspekte der digitalen Sphäre, etwa 
eine massive Beschleunigung und 
Emotionalisierung der Kommu-
nikation, helfen tendenziell eher 
jenen politischen Kräften, die 
auf einfache Antworten statt auf 

Differenzierung setzen – die ext-
reme Rechte nutzt das natürlich 
aus. Kritische Stimmen ziehen 
sich zudem häufi g entnervt zurück, 
was die Raumhoheit der extremen 
Rechten weiter stärkt.

Wie bekämpft man extrem Rechte 
im Netz? Wie reagiert man auf 
Hass und Hetze im Internet? 
Habt ihr Tipps? Ein Ansatz ist 
es, die extreme Rechte von den 
großen Plattformen wie YouTube, 
Facebook, Instagram, Twitter und 
Co. zu verbannen. Dann weichen 
sie zwar auf weniger regulierte 
Alternativen aus, dort erreichen 
sie jedoch viel weniger Personen 
und können entsprechend weniger 
Schaden anrichten. Auf individueller 
Ebene stellt sich immer die Frage, 
ob Gegenrede sinnvoll ist oder 
nicht: Durch die Algorithmen kann 
es passieren, dass man dadurch 
einem Thema ungewollt noch mehr 
Reichweite beschert – eine einfa-
che und klare Antwort gibt es bei der 
Frage also nicht. Ansonsten sollte 
das Netz natürlich auch kein rechts-
freier Raum sein, in manchen Fällen 
können Anzeigen sinnvoll sein.

Sollten Ihrer Meinung nach 
Freiheiten im Internet einge-
schränkt werden? Wo hört 
die Meinungsfreiheit auf? Ein 
Patentrezept liegt bisher nicht 
auf dem Tisch, eine generelle 
Freiheitsbeschränkung kann jedoch 
nicht die Antwort sein. Klar ist aber 
auch, dass Rechtsextremismus, 
Rassismus, Ant isemit ismus, 
Antifeminismus und Co. keine 
„Meinungen“ neben anderen sind. 
Sie bringen ganz konkret Menschen 
in Gefahr, hiergegen muss – auch 
rechtlich – vorgegangen werden.

Kann man denn überhaupt „mit 
extrem Rechten reden“? Wenn ja, 
wie? Im Privaten, wenn man einen 
guten Draht hat, kann das vielleicht 
sinnvoll sein. Man wird eine stark 
ideologisierte Person zwar nicht 

einfach überzeugen können, aber 
regelmäßige Irritationen durch kriti-
sche Nachfragen und Widerspruch 
in  Verbindung mi t  anderen 
Ereignissen können teilweise zum 
Hinterfragen des Weltbildes führen. 
Gleichzeitig ist es natürlich auch ein 
wichtiges Signal an unentschlos-
sene Dritte im Raum, dass man die 
Position problematisch findet und 
nicht unkommentiert stehen lässt. 
Aber man muss das natürlich nicht 
in jedem Fall machen: Auch die 
Ansage, dass man aufgrund der 
propagierten Inhalte nichts mehr mit 
einer Person zu tun haben will, ist 
völlig nachvollziehbar und legitim. 
Öff entliche Debatten mit extremen 
Rechten hingegen sind äußert kri-
tisch zu betrachten. Unabhängig 
davon, ob sich jemand gut auf die 
Diskussion vorbereitet hat, bzw. ihr 
gewachsen ist, adelt man dabei die 
menschenverachtenden Positionen 
der extremen Rechten als diskuta-
bel und räumt ihnen Raum ein.

Überschneiden sich Positionen 
der  ex t rem Rechten  mi t 
Positionen von Corona-Leugner? 
Es gibt viele verbindende Momente, 
ganz zentral ist sicherlich das ver-
schwörungsideologische Denken. 
Damit geht in beiden Gruppen 
häufi g Antisemitismus einher, auch 
wenn er sich nicht immer offen 
ausdrückt. Durch ihre Beteiligung 
an den Corona-Protesten haben 
es Teile der extremen Rechten 
außerdem geschaff t, ihre Themen 
dort massiv zu popularisieren. 
So ist zum Beispiel die in der 

Extrem rechte und menschenfeindliche Positionen begegnen uns nicht mehr ausschließlich im analogen, sondern ver-

stärkt im digitalen Raum. Jan Nowak arbeitet im Regensburger Büro der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus 

und gibt einen Einblick in die Szene.
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Vergangenheit maßgeblich von 
Reichsbürger*innen vertretende 
Behauptung, Deutschland wäre 
kein souveräner Staat, mittlerweile 
in großen Teil der Protestbewegung 
verbreitet. Im Lauf der Zeit wurde bei 
den Corona-Protesten auch immer 
stärker eine Ablehnung der liberalen 
Demokratie inklusive Phantasien 
vom „Systemsturz“ sichtbar, wie wir 
sie aus der extremen Rechten seit 
jeher kennen. 

Was kann man tun, wenn 
Eltern drohen, in extreme 
Positionen abzurutschen? Wie 
reagiert man, wenn Freunde 
Verschwörungserzählungen tei-
len? Durchatmen und versuchen, 
ruhig zu bleiben. Darüber nach-
denken, was die tieferliegenden 
Ursachen dafür sein könnten und 
auf der persönlichen Ebene anset-
zen. Vorbereitet in Diskussionen 

gehen, Quellen kritisch hinterfra-
gen, entschlossen widersprechen, 
rote Linien aufzeigen, etc. Wenn 
man dabei an Grenzen stößt, stehen 
einem unsere Kolleg*innen von der 
Elternberatung als professionelle 
Ansprechpartner*innen zur Seite. 
Sie beraten nicht nur Eltern, son-
dern auch Angehörige und Freunde, 
wenn sich jemand aus dem näheren 
Umfeld in Richtung der extremen 
Rechten orientiert.

Die Mobile Beratung ist Ansprech-
partnerin für al le,  die sich 
gegen Rechtsextremismus und 
Ideologien der Ungleichheit ein-
setzen. Sie bietet Unterstützung bei 
Vorfällen mit rechten oder anderen 
menschenfeindlichen Hintergründen, 
Mult ipl ikator*innenschulungen, 
sowie Workshops und begleitet 
bei Bedarf zivilgesellschaftliche 
Akteur*innen in ihrer Arbeit gegen 

Rechts sowie Gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit (GMF). Alle 
Angebote der Mobilen Beratungs-
stelle sind vertraulich und kostenfrei.  

Kontakt: mb-nordost@
lks-bayern.de, Tel 0941 
465 281 40, www. lks-
bayern.de
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Sollte Sterbehilfe erlaubt sein? Und wenn ja, in welchem 
Maße und unter welchen Voraussetzungen?

Ein freies Leben führen, das wünschen sich viele. Zum 
Leben gehört auch das Ableben. Es sollte also in letzter 
Konsequenz auch im Ermessen jedes Einzelnen liegen, 
wann und wie er aus dem Leben tritt. Die Entscheidung 
betriff t das eigene Leben, die Verantwortung für sein Handeln 
trägt der Einzelne selbst.

Zurechnungsfähigkeit ist eines der wichtigsten Kriterien für 
das Empfangen oder Gewähren von Sterbehilfe. Wenn 
sich jedoch eine Person im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte 
aus freien Stücken dazu entscheidet, dass sie ihr Leben 
an dieser Stelle beenden möchte, muss man ihren Willen 
im Grunde akzeptieren und respektieren. Denn die Person 
verletzt mit ihrem Handeln niemanden direkt, sie allein muss 
sich vor ihrem Gewissen rechtfertigen.

Stellen wir uns einmal das Gegenteil vor, wir alle würden 
gezwungen, mindestens 90 Jahre leben, ob wir wollen oder 
nicht.  

 „Das Leben ist ein Geschenk“ sagt die Kirche. Aber 
Geschenke kann man auch ablehnen. 

Natürlich stellt die Legalisierung von Sterbehilfe ein 
Missbrauchsrisiko dar. Nicht ohne Grund wird es in 
Deutschland vermieden, den Begriff „Euthanasie“ für 
Sterbehilfe zu verwenden. Sterbehilfe darf niemals ein Mittel 
zur Entlastung des Gesundheitssystems oder Angehörigen 
werden, Patienten zum Sterben gedrängt werden, um „der 
Gesellschaft oder Verwandten nicht auf der Tasche zu 
liegen“.

Die Entscheidung sein Leben zu beenden muss allein bei 
den Betroff enen liegen und darf nur frei von äußeren und 
inneren Zwängen getroff en werden.

Sterbehilfe darf keinesfalls andere Therapiemöglichkeiten 
ersetzten, psychologische wie anderweitige. Gerade die 
Versorgung psychisch Erkrankter ist in Deutschland noch 
stark ausbaufähig.

Des Weiteren müsste gewährleistet werden, dass die 
Sterbehilfe professionell und seriös von statten geht. Das 
heißt, dass von unabhängigen Fachleuten festgestellt 
wird, ob der Sterbewillige zurechnungsfähig ist und der 
Todeswunsch langanhaltend und ohne Fremdeinwirkung 
entstanden ist. Zudem sollte sichergestellt werden, dass 

die Betroff enen über alle Alternativen ausführlich informiert 
wurden. Eine Beratungspfl icht und Wartefristen würden sich 
anbieten, die im Einzelfall auch verkürzt werden kann.
Aktive Sterbehilfe, Tötung auf Verlangen, ist in 
Deutschland verboten. Mit Inkrafttreten des §217 StGB 
2016 wurde die Beihilfe zur Selbsttötung in nahezu jedem 
Fall zum Tötungsdelikt erklärt. Das Gesetz stellte die 
„geschäftsmäßige“ Förderung der Selbsttötung eines 
anderen unter Strafe, wobei „geschäftsmäßig“ nicht 
zwingend „kommerziell“ hieß, sondern auch auf wiederholte, 
serielle Beihilfe abzielte. Somit konnten Ärzte Sterbewilligen, 
wenn überhaupt nur im Einzelfall tödliche Medikamente 
verschreiben. Der Hintergedanke hinter dem neuen 
Paragrafen waren freilich die gesetzliche Absicherung 
gegen kommerzielle, organisierte Sterbehilfe z. B. dubiose 
Sterbehilfevereine. 

Das Bundesverfassungsgericht in Leipzig entschied im März 
2017, dass der „Zugang zu einem Betäubungsmittel, das 
eine schmerzlose Selbsttötung ermöglicht, […] in extremen 
Ausnahmesituationen nicht verwehrt werden [darf]“. 
Doch das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) hat allein in den eineinhalb Jahren 
nach dem Leipziger Urteil auf rechtlich zweifelhafte Weisung 
des Gesundheitsministeriums unter Spahn keinen der 
190 eingegangenen Anträge für den Erwerb des tödlichen 
Medikaments genehmigt. 

Und das, obwohl selbstverständlich alle staatlichen Behörden 
an das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gebunden 
sind. 

Anfang letzten Jahres entschied ein weiteres Gericht über 
Sterbehilfe: Das Bundesverfassungsgericht erklärte am 26. 
Februar 2020 nicht nur den §217 StGB als verfassungswidrig, 
sondern erweiterte die Erlaubnis zu sterben und dabei Hilfe 
in Anspruch zu nehmen grundsätzlich auf alle Menschen: 
„Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben 
entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und 
Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist 
im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von 
Staat und Gesellschaft zu respektieren. Grundsätzlich legte 
das Urteil dem Staat jedoch die Verantwortung nahe, Hürden 
zu errichten, um die Selbstbestimmtheit des Handeln des 
Sterbewilligen zu gewährleisten. Niemand ist zum Leisten 
von Sterbehilfe verpfl ichtet.

Das Thema Sterbehilfe hat in Deutschland in den letzten 
Jahren viele Kontroversen ausgelöst, es gilt nun, eine 
gesetzliche Balance zwischen Schutz des Lebens und 
größtmöglicher Selbstbestimmung auch am Lebensende zu 
fi nden. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind 
zwei neue Gesetzesentwürfe in Diskussion, die diese beiden 
Aspekte hoff entlich gut vereinen. 

Sterbehilfe ist nicht gleich Sterbehilfe: 
Definitionen und Differenzierungen 
findet ihr hier: https://www.aerzteblatt.de/
archiv/45271/Lexikon-Sterbehilfe
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von Lara Schatt

FREIHEIT 
auch am 

LEBENSENDE  

Tod ist in gewissem Maße ein Tabuthema in Deutschland. Das kann jeder bestätigen, der bei einer 

Familienfeier mit Altersdurchschnitt 60+ schon einmal das Thema „den Löff el abgeben“ angeschnitten hat. 

Und sei es auch nur, um die Erbfolge zu klären. Kaum verwunderlich, dass Sterbehilfe auch nicht zu den 

Top Gesprächsthemen Deutschlands gehört. 
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Alle vier Jahre wählen die Bürger:innen in 

Deutschland Vertreter:innen aus, die Abge-

ordneten. Diese bilden das Parlament, das 

in Deutschland Bundestag heißt. Er ist das 

wichtigste legislative Entscheidungsgremium in 

Deutschland. 

Der Bundestag beschließt neue oder ändert 
bestehende Gesetze. Diese gelten dann für alle 
Menschen in Deutschland. Des Weiteren beschließt 
der Bundestag den Haushalt, also wie viel Geld zu 
welchem Zweck ausgegeben wird und wählt zu Beginn 
der Legislaturperiode den oder die Bundeskanzler:in. 
Zudem genehmigt er Verträge mit anderen Staaten 
und entscheidet über Bundeswehreinsätze. 

Vor allen Dingen jedoch kontrolliert der Bundestag 
die Bundesregierung und deren Entscheidungen. 
Die Bundesregierung wiederum ist das wichtigste 
exekutive Entscheidungsgremium in Deutschland. 
Sie besteht aus Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin 
und den Bundesminister:innen. Die Regierung setzt 
die Entscheidungen des Bundestages in der Innen- 
sowie Außenpolitik um und macht ihm Vorschläge für 
Gesetze.

Bei der Bundestagswahl hat man zwei Stimmen: Die 
Erststimme und Zweitstimme. Mit der Erststimme 
wählt man eine Person aus seinem Wahlkreis. Diese 
Person vertritt den Wohnort im Bundestag. Mit der 
Zweitstimme wird entschieden, wie viele Sitze eine 
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DIE
BUNDES

TAGS
WAHL 

Partei im Bundestag bekommt. Die Zweitstimme ist 
für die Landesliste. Vor der Wahl machen Parteien 
eine Liste für jedes Bundesland. Deshalb heißt 
die Liste auch Landesliste. Nach Auszählung der 
Stimmen zieht jede Partei in den Bundestag ein, die 
entweder mehr als 5% der Gesamtstimmen erhalten 
hat (Zweitstimme), oder mindestens 3 Direktmandate 
(Erststimme) erhalten hat. 

Fakten zum Bundestag: 

735 Abgeordnete, 480 Männer und 
255 Frauen, sitzen im Bundestag 
und entscheiden mit. Das Durch-
schnittsalter aller Abgeordneten beträgt 47,3 Jahre. 
Der jüngste Abgeordnete ist 23 Jahre alt.

Die Sitzverteilung im 20. Deutschen 
Bundestag:

 SPD: 206 Sitze

 CDU/CSU: 196 Sitze

 Grüne: 118 Sitze 

 FDP: 92 Sitze

 AfD: 83 Sitze

 Linke: 39 Sitze

 SSW: 1 Sitz

Künstler:in/Bild: pexels / cottonbro
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leben, in der jeder, unabhängig 
von Religion, politischer Ansicht, 
sexueller Orientierung und Herkunft 
frei, möglichst ohne Zwang und 
Unterdrückung leben kann. 

Freiheit und Verantwortung bedingen 
einander. Ohne Freiheit kann man 
keine Verantwortung für sich und 
andere übernehmen.

Ist die Kontrolle der Nachrich-
tendienste, die Sie fordern, nicht 
das genaue Gegenteil dessen, 

wofür Sie stehen, also Freiheit?

Nein. Hierbei geht es nicht darum, die 
Freiheit einzuschränken, sondern ganz 
im Gegenteil: Es geht um Transparenz 
und um eine rechtsstaatl iche 
Kontrolle der Nachrichtendienste. 
Die Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland haben ein Recht auf 
Information und Transparenz.

Ist die Freiheit der zukünftigen 
Generation in Gefahr, wenn 
weiterhin so wenig für den 
Klimaschutz getan wird?

Ja. Wir sehen ja bereits jetzt, 
dass viele Menschen ihre Heimat 
verlassen müssen, weil sie durch den 
Klimawandel, bspw. zu wenig Wasser 
und Nahrung, ihrer Existenzgrundlage 
beraubt werden. 

Wir haben in der Vergangenheit 
gesehen, dass Freiheit und 
Eigenverantwortung nicht so 

Ulrich Lechte aus Regensburg 

zog 2021 erneut für die FDP in 

den Deutschen Bundestag. Er 

ist 44 Jahre alt und Betriebswirt. 

Die FDP präsentiert sich in 

der Öffentlichkeit als Partei 

der Freiheit und der Selbst-

bestimmung. Doch was kann 

man sich darunter vorstellen? 

Herr Lechte stellt sich unseren 

Fragen:

Was genau bedeutet Freiheit für 
Sie?

Freiheit gehört für mich zu den 
wichtigsten Grund- und Menschen-
rechten, die ein Individuum besitzt.
Freiheit ist für mich nicht nur ein Begriff, 
sondern auch ein Lebensgefühl. Ich 
möchte in einer Gesellschaft 

Künstler:in/Bild: unsplash / Tatiana R
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täglich, dass viele 
Menschen einen 
Staat fordern, der 
sie in Not, Bedürftigkeit und nach 
Schicksalsschlägen nicht im Stich 
lässt, aber im Alltag in Ruhe lässt. 
Sie wollen einen leistungsstarken 
Staat, der funktioniert und seine 
Kernaufgaben erfüllt. 

Es lohnt sich also jeden Tag, sich für 
Freiheit einzusetzen.

In Ihrem Programm hört es sich 
so an, als würde alles auf der 
Welt durch mehr Wettbewerb und 
Bürokratieabbau gerecht und gut 
werden. Sehen Sie das auch so?

Wettbewerb ist für uns Liberale sehr 
wichtig. Wir sind davon überzeugt, dass 
eine funktionierende Marktwirtschaft 
nur bestehen kann, wenn eine gesunde 
Konkurrenz zwischen verschiedenen 
Marktteilnehmern besteht. Aus 
liberaler Sicht hat Wettbewerb also 

eine wichtige 
Steuerungsfunktion, die Fortschritt erst 
möglich macht. 

Die Bürokratie in Deutschland ist in 
vielen Bereichen ein Bremsklotz. 
Genehmigungsverfahren werden 
durch immer neue Gesetze und 
Regelungen erschwert. Gerade 
im Baubereich bemerken wir es 
schmerzlich, wie lange einige Projekte 
dauern.

Hätten Sie alleinige Handlungs-
freiheit in Deutschland, welchen 
Bereich würden Sie sofort ändern, 
Sie als Person?

Nach wie vor sind Ehepartner in 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft, 
bspw.  be im Adopt ionsrech t , 
gegenüber heterosexuellen Paaren 
benachteiligt. Ich würde alle Ehen 
komplett gesetzlich gleichstellen.

optimal funktionieren, warum 
setzen Sie immer noch darauf?

Mir sind keine Beispiele bekannt, wo 
Freiheit und Eigenverantwortung nicht 
optimal funktioniert hätten.

So haben wir in der Vergangenheit vor 
allem gesehen, dass ein übermächtiger 
Staat, das Zurückdrängen individueller 
Freiheit und Eigenverantwortung 
in einer Katastrophe und völliger 
Gleichschaltung enden. Die Unfreiheit 
verdrängt die Verantwortung. 

Ich bin jeden Tag dankbar, dass wir 
politische Systeme, in denen das 
Individuum und die persönliche Freiheit 
unterdrückt werden, auch im Osten 
dieses Landes seit über 30 Jahren 
überwunden haben. Mich stimmt es 
ebenso froh, dass man in Deutschland 
unterschiedliche politische Meinungen 
haben darf und sich für diese 
auch einsetzen darf. In meinen 
Gesprächen mit Bürgern erlebe ich es 
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FRONTEX ist für viele Menschen-
rechtsverletzungen verantwort-
lich. Ergibt es für Sie Sinn, 
FRONTEX mehr Befugnisse zu 
geben, um Sicherheit und Freiheit 
von Geflüchteten Menschen zu 
schützen? 

Nein, das ergibt keinen Sinn. 
Ich plädiere dafür, FRONTEX 
abzuschaffen und durch eine 
neue Agentur zu ersetzen, die in 
ihrem Vorgehen die Grundwerte 
der Europäischen Union und die 
Menschenrechte vollumfänglich 
achtet. Ferner muss die EU 
wieder ein eigenes Programm 
zur Seenotrettung aufsetzen.

Hätten Sie alleinige Handlungs-
freiheit in Deutschland, welchen 
Bereich würden Sie sofort 
ändern, Sie als Person? 

Ich würde das Steuersystem 
umbauen zu einem, das von 
oben nach unten umverteilt: Eine 

Vermögenssteuer einführen, 
d e n  S p i t z e n s t e u e r s a t z 
erhöhen, die Erbschaftsteuer 
reformieren, das Personal der 
Steuerfahndung aufstocken, 
die Finanztransaktionssteuer 
EU-wei t  e in führen und d ie 
Kapitalertragsteuer auf mind. 
die Höhe der Einkommensteuer 
anheben! 

Denken Sie, dass ein moderater 
Kurs gegen den Klimawandel 
ausreicht, um das 1,5 Grad Ziel 
einzuhalten? 

Nein,  das denke ich n icht ! 
Wir müssen einen radikalen 
Kurs e inschlagen, der e ine 
deutliche und schnelle Abkehr 
bisheriger Standards in den 
Bereichen Produktion, Verkehr, 
Landwirtschaft, Gebäudebau 
und -san ierung herbe i führ t 
und der gleichzeitig mit einer 
e n o r m e n  S t e i g e r u n g  u n d 
Bündelung an Forschungs- und 
Innovationsförderung einhergeht.

Die Regensburger in Dr. 

Carolin Wagner zog 2021 

erstmals für die SPD in den 

Bundestag. Sie ist 39 Jahre 

alt und leitete die Studien-& 

Karriereberatung an der OTH 

Amberg- Weiden. In ihrer 

konkreten Politik orientiert sie 

sich an Freiheit, Gerechtigkeit 

und Solidarität. Was sie 

darunter versteht? Lest 

selbst:

Was genau bedeutet Freiheit für 
Sie? 

Freiheit bedeutet für mich, frei 
zu sein von entwürdigenden 
Abhängigkeiten, von Not und 
Furcht. Dass ich in meinem Leben 
die entscheidenden Dinge selbst 
entscheiden und best immen 
kann. Voraussetzung dafür, diese 
Freiheit nutzen zu können, ist 
soziale Sicherheit!

I n  I h r e m  Wa h l p r o g r a m m 
erscheint das Wort „Freiheit“ 
deutlich weniger oft als bei 
anderen Parteien, dafür spricht 
die SPD viel von „Sicherheit“. 
Stellt die SPD Sicherheit über 
Freiheit? 

Das Wort „Sicherheit“ steht im 
Wahlprogramm der SPD an den 
meisten Stellen im Sinne von 
sozialer Sicherheit und diese ist 
notwendig, um überhaupt Freiheit 
leben zu können. 

Haben Sie eine Präferenz, wenn 
Sie sich zwischen Freiheit 
und Sicherheit entscheiden 
müssten? 

Beides bedingt sich auf gewisse 
Weise gegenseitig. Ich kann 
Freiheit nur wahrnehmen und 
leben, wenn ich grundsätzlich 
Sicherheit habe – ich kann also nur 
frei von Zwängen agieren, wenn 
ich mir sicher sein kann, dass etwa 
der Rechtsstaat funktioniert.

Künstler:in/Bild: unsplash / Bianca Ackerm
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Peter Aumer, 45 Jahre, aus Regensburg sitzt 

erneut für die CDU/CSU im Bundestag. Ein 

selbstverantwortetes Leben, Wohlstand und 

soziale Marktwirtschaft sind für ihn wichtige 

Eckpfeiler seiner Politik:

Was bedeutet Freiheit für Sie?

Die Freiheitsrechte in unserer Demokratie sind für 
mich elementar und ganz wichtig. Ohne persönliche 
Freiheiten gibt es kein selbstverantwortetes Leben. 
Ohne Freiheitsrechte ist alles nichts.

Wie wollen Sie Wohlstand, Sicherheit und Freiheit 
miteinander vereinbaren? Kommt da nicht immer 
eins zu kurz?

Die CDU und CSU stehen gerade für die erfolgreiche 
Verbindung dieser Werte. Über die soziale 
Marktwirtschaft ist es gelungen, eine erfolgreiche und 
tragfähige Verbindung zwischen Freiheit und Wohlstand 
zu schaff en. Für die es aber auch die Aufrechterhaltung 
von innerer und äußerer Sicherheit braucht.  

Haben Sie eine Präferenz, wenn Sie sich zwischen 
Freiheit und Sicherheit entscheiden müssten?

Beide bedingen sich gegenseitig. Ohne äußere 
und innere Sicherheit eines Staates kann es keine 
Freiheitsrechte geben. Denn diese Freiheitsrechte 
müssen erstens durchsetzbar und zweitens 
allgemeinverbindlich sein, wodurch sie die Sicherheit 
gewährleisten und gleichzeitig als Voraussetzung 
haben.   

Kann Kapitalismus und Freiheit zusammengedacht 
werden? Kann man Ihrer Meinung im Kapitalismus 
frei sein?

Reiner Kapitalismus bedingt absolute 
Marktfreiheit – dass möchte ich nicht. Dem 
Markt wird hierbei alles selbst überlassen, 
was ein Aspekt von Freiheit ist. Mit Blick auf 
die gesellschaftlichen Verwerfungen, die 
daraus resultieren können, ist diese Art des 
Wirtschaftens aber nicht erstrebenswert – 
vielmehr gilt es die soziale Marktwirtschaft zu 
stärken. Diese verbindet seit über 70 Jahren 
in Deutschland erfolgreich soziale Sicherheit 
mit Freiheit und Wohlstand.  

Die CDU/CSU benutzt das Wort „Freiheit“ 
sehr oft in Ihrem Wahlprogramm trotzdem 
hängen in vielen Gebäuden z.B. Schulen 
Kreuze. Glauben Sie, dass dies die 
Religionsfreiheit einschränkt?

Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht. Jeder darf 

frei seinen Glauben ausüben. Als christliche Volkspartei 
bekennt sich die CSU aber ganz klar zu den christlichen 
Grundwerten, die unser Land seit mehreren hundert 
Jahren prägen und ausmachten. Daher halte ich es 
für richtig, dass sich unser Staat dieser Tradition und 
Kultur bewusst ist und diese nach außen trägt, ohne 
die Religionsfreiheit dabei einzuschränken. Das Tragen 
eines Kopftuches als Glaubenszeichen des Islam sehe 
ich hier ebenso als wichtigen Teil der Religionsfreiheit, 
ohne dass dadurch andere diskriminiert werden. 
Dies hat aber schon aus praktischen Gründen des 
Schulablaufs seine Grenzen, wenn es um das Thema 
Gesichtsverhüllung geht.

Hätten Sie alleinige Handlungsfreiheit in 
Deutschland, welchen Bereich würden Sie sofort 
ändern, Sie als Person?

Mit Blick auf unsere Region möchte ich den 
Infrastrukturausbau von Schiene und Straße 
voranbr ingen,  um e inen le is tungsfäh igen 
Mobilitätsmix in der Region auszubauen, der 
langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit um Arbeits- 
und Ausbildungsplätze erhält und die Stadt und den 
Landkreis als einen Verkehrsraum begreift. Mit Blick auf 
Deutschland ist mir der Zusammenhalt der Gesellschaft 
wichtig, um wieder stärker das Miteinander in den 
Vordergrund zu stellen.

Eine Verbindung 
zwischen Freiheit 
und Wohlstand 
schaffen

werden? Kann man Ihrer Meinung im Kapitalismus 

Wichtig ist mir, 
einen Mobilitätsmix 
in der Region 
auszubauen.
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Garant individueller Mobilität, 
das stellt niemand in Frage. Was 
wir GRÜNE wollen, ist mehr 
Wahlfreiheit zwischen preiswerten 
Mobilitätsoptionen, wie z.B. das 
intelligente Zusammenspiel von 
Auto, Bahn, ÖPNV, Fahrrad und 
Sharing-Diensten.

Sie wollen die Wirtschaft 
umbauen. Inwiefern wollen die 
Grünen diese verändern und 
bringt das auch mehr Freiheit 
mit sich? Oder müssen wir 
uns auf  Einschränkungen 
vorbereiten?

Wir Grüne sind der Meinung, 
dass unser Handeln innerhalb 
eines bestimmten ökologischen 
und sozialen Rahmens erfolgen 
muss, wenn wir die Quellen 
unseres Wohlstands erhalten 
wollen. Viele unserer konkreten 
Vorschläge sind Ausdruck dieses 
Konzepts, wie z.B. der Übergang 
zu einer ressourcenschonenden 
Kreislaufwirtschaft, die schnelle 
Reduzierung von Emissionen durch 
einen schnelleren Kohleausstieg 
oder auch die Bekämpfung 
sozialer Ungerechtigkeit etwa 
durch einen deutlich höheren 
Mindestlohn von 12 Euro oder eine 
gerechtere Absicherung für Kinder.

In Ihrem Programm steht, dass 
Freiheitsrechte ein Privileg von 
Wenigen sind, wenn die sozialen 
Voraussetzungen nicht für alle 
gewährleistet werden. Aber hat 
nicht jeder von 
seiner Geburt an 
Freiheitsrechte, 
d i e  m a n  a u c h 
ausleben darf und 
kann? 

Es stel l t  sich die 
F rage ,  i nw iewe i t 
j e d e  o d e r  j e d e r 
die jeweiligen Frei-
heitsrechte überhaupt 
ausleben kann. Nimmt 
m a n  a l s  B e i s p i e l 
e in Kind aus einer 
Familie, die jeden Tag 
zu kämpfen hat und 
jeden Cent zweimal 
umdrehen muss. Wie 

soll ein Kind eine soziale und 
kulturelle Teilhabe haben, wenn 
seine Eltern eben nicht das Geld 
haben, um den Schulausflug zu 
bezahlen, sich überlegen müssen, 
ob sie den Jahres-beitrag für den 
Fußballverein auf-bringen können, 
oder abwägen müssen, ob sie ein 
Geschenk zum Kindergeburtstag 
besorgen können? 

Der aktuelle Armutsbericht hat 
aufgezeigt, dass jedes fünfte Kind 
immer noch in Armut lebt, die Zahl 
ging auch überhaupt nicht zurück 
in den letzten Jahren. Für uns 
GRÜNE hat daher die Vermeidung 
von Kinderarmut oberste Priorität. 

Stefan Schmidt aus Regens-

burg zog 2021 erneut als 

Abgeordneter für Bündnis 90/

Die Grünen in den Bundestag 

ein. Er ist 40 Jahre alt und Lehrer. 

Wahlfreiheit und Teilhabe sind 

Leitlinien seiner Politik:

Was bedeutet Freiheit für Sie?

Ohne Zwang aus Alternativen 
auswählen zu können.

Hätten Sie alleinige Handlungs-
freiheit in Deutschland, welchen 
Bereich würden Sie sofort 
ändern, Sie als Person?

Ich würde Klimaschutz endlich auf 
die höchste Prioritätsstufe setzen. 
Das längere Zuwarten schränkt 
nachfolgende Generationen in 
ihrer Handlungsfreiheit ein.

Stellen die Grünen Sicherheit 
über Freiheit?

Wir sind der Meinung, Freiheit gibt 
es nur unter der Bedingung von 
Sicherheit. Denn ohne Sicherheit 
ist man eben nicht mehr frei, 
sondern den Zwängen ausgesetzt. 
Es ist ein Irrweg, wenn man 
sämtliche Freiheiten garantiert, 
ohne die entsprechenden Schutz-
maßnahmen einzuleiten. Und wir 
wissen, dass durch die Verschie-
bung von Lösungen in die Zukunft 
gerade künftige Generationen in 
ihren Grundrechten, also auch in 
ihrer Freiheit, übermäßig belastet 
werden können. Das ist weder 
gerecht, noch sollte das unser 
Ziel sein. Wenn wir also das Klima 
schützen, dann schützen wir in 
Wirklichkeit uns selbst, unser 
Wohlergehen und unsere Freiheit.

Warum bringt die Mobilitäts-
wende mehr Freiheit? Einige 
Menschen sehen doch zum 
Beispiel ein eigens Auto als die 
größte Freiheit an? 

Das Auto ist und bleibt, vor allem 
in ländlichen Gegenden, ein 

Voraussetzungen nicht für alle 
gewährleistet werden. Aber hat 

heitsrechte überhaupt 
ausleben kann. Nimmt 
m a n  a l s  B e i s p i e l 
e in Kind aus einer 
Familie, die jeden Tag 
zu kämpfen hat und 
jeden Cent zweimal 
umdrehen muss. Wie 
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oder auch Medikamente. All das 
gelangt letztlich ins Meer. Jeder 
Mensch, egal wo er lebt auf diesem 
Planeten, ist direkt abhängig von 
den Ozeanen. Und wenn der 
Ozean krank ist, zeigen sich die 
Auswirkungen vielleicht mit einigen 
Jahren Verzögerung, aber sie 
werden sich zeigen und sind dann 
brutal.

Welche Auswirkungen hat der 
Klimawandel auf die Weltmeere? 
Sind sie gefährdet?
Nun, die bekannteste Auswirkung 
ist  natür l ich die Erwärmung. 
Viele physikalisch-chemischen 
Prozesse im Ozean, so wie alle 
Prozesse auf dieser Welt, sind 
temperaturabhängig.  Und es 
reichen oft schon wenige Grad 
Unterschied und die Folgen sind 
dramatisch. Aber die Temperatur 
ist nur eine Sache. Viel weniger 
bekannt ist z.B., dass verstärkt 
Co² aus der Atmosphäre in den 
Ozean gelangt, weil es mehr Co² 
gibt und es dann zur Versauerung 
der Ozeane kommt. Zudem gibt es 
Kettenreaktionen und deren Folgen.

Wie beurteilen Sie die Zukunft der 
Meere? Sind bereits Tendenzen 
erkennbar?
Das Problem ist, dass das Meer 
sehr groß ist und Entwicklungen 
mit einer gewissen Verzögerung 
eintreten. Der Vorteil ist, dass wir 
nicht längst ausgestorben sind. Die 
Pufferwirkung des Ozeans wirkt sehr 
lange, aber nicht unendlich lange. 
Wir haben so viele Entwicklungen 
in  Gang gesetz t ,  dass  uns 
tatsächlich droht, dass sich die 
Prozesse gegenseitig verstärken. 
Zukunftsforscher und Klimaforscher 
sprechen von Kipppunkten. Wenn 
bestimmte Prozesse in Gang gesetzt 
sind, dann ist es nicht mehr möglich 
das umzudrehen. Ich erwähne nur 
ein Beispiel: die Erwärmung führt 
zum Abschmelzen der Gletscher. 
Andere Dinge sind zum Beispiel das 
Auftauen des Permafrostbodens.

Wie können Meere aktiv geschützt 
werden? Sollten wir uns selbst 
einschränken, um die Weltmeere 
zu schützen? 
Unser Lebensstil kann ein bisschen 
etwas ändern an dieser Situation. 

Diesem Ziel hat sich Robert Hof-

richter, Meeresbiologe und 

Präsident der Meeresschutz-

organisat ion MareMundi, 

verschrieben. In Kroatien 

betreibt er eine Schule, die 

sich der Forschung, der 

Aufklärungsarbeit und dem 

Schutz der Meere widmet.

Wie wichtig sind die Weltmeere 
für unser Ökosystem?
Die Weltmeere sind von Natur 
aus die natürlichen Senken des 
Planeten. Das heißt, was auch 
immer es gibt auf diesem Planeten 
- unter natürlichen Bedingungen 
sind das z.B. Sedimente - alles 
landet früher oder später im Meer. 
Das ist einfach ein Naturgesetz. 
Durch die Entwicklungen der letzten 
Jahrhunderte sind sehr viele neue 
Stoffe dazugekommen, die es in 
der Natur nie gegeben hat, die nicht 
natürlich sind, z.B. Kunststoffe, 
aber auch verschiedenste Gifte 

Menschen, denen sie begegnen?
Also, Reisen bereichert unglaublich. 
Aber zugleich ist es mir bewusst, 
dass man das reduzieren muss. 
Einige Menschen werden reisen 
müssen, allein schon beruflich. 
Natürlich bin ich sehr dafür, dass 
man die umweltfreundl ichere 
Variante wählt, wenn man schon 
reist, z.B. die Bahn ist wesentlich 
umweltfreundlicher als ein Flugzeug. 
Reisen bildet und Reisen ist ganz 
wichtig. Wir hätten all das Wissen 
über die Welt nicht, dass wir heute 
in Wikipedia lesen, wenn jeder nur 
in seiner Heimat hocken würde. 
Dann wüssten wir nicht all das, was 
wir wissen, in allen Wissenschaften, 
egal in welchen. So gesehen ist 
es ein Dilemma. Reisen muss 
sein und ist großartig, aber wir 
müssen einfach überlegen, was ist 
nachhaltig, dass z.B. nicht jeder 
Mensch allein in einem Auto fährt.

Was bedeutet Freiheit in Bezug 
auf die Umwelt für Sie?
Freiheit endet dort, wo man die 
Freiheiten anderer beschränkt 
oder irgendwie beeinträchtigt. Das 

muss man lernen im Privatleben, im 
Liebesleben, in den Beziehungen, 
in den Familien, in jeder Hinsicht. 
Freiheit kann nicht grenzenlos 
sein, es funktioniert nicht bei acht 
Milliarden Menschen. Ich muss 
respektieren, dass auch die, die 
nach mir kommen das Recht und 
Anspruch auf ein schönes Leben 
haben. Freiheit ist wunderbar, aber 
sie ist beschränkt, durch bestimmte 
Gegebenheiten der Existenz. Ich 
glaube, es ist ganz wesentlich, dass 
der Mensch lernt, empathisch zu 
sein, dass ihm Lebewesen nicht 
egal sind. 

Aber man sollte sich keine allzu 
großen Hoffnungen machen. 
Solange es zu viele Menschen 
gibt und alle wollen gut leben, 
funktioniert der ganze Umweltschutz 
nicht. Im Reichen Westen, da 
ist der ökologische Fußabdruck 
der Menschen am allergrößten. 
In den ärmeren Ländern ist der 
ökologische Fußabdruck wesentlich 
geringer. Reduktion ist eigentlich 
das, was wir tun müssten, um 
irgendwas zu verbessern. Weniger 
Fleisch konsumieren, Reduktion 
von P las t ik ,  Redukt ion  von 
Verpackungsmaterial, Reduktion 
von unnötigen Dingen, die man gar 
nicht braucht. Natürlich müssten 
sehr viele Menschen verzichten, und 
das möglichst schnell. Und lernen, 
dass man glücklich leben kann, auch 
wenn man auf bestimmte Dinge 
verzichtet, die man sich angewöhnt 
hat. Wir haben eine Chance, Dinge 
zu verbessern, aber es wird nicht 
leicht sein. 

Sie sind selbst Forschungsrei-
sender. Würden Sie sagen, dass 
Sie mehr Freiheiten haben als 

Die Wunder 
der Natur 
bewahren 

Was ist Ökologie?
Ökologie beschreibt die Wechsel-
wirkungen zwischen Lebewesen 
und ihrer Umwelt.
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Durchtrainiert, blaue Augen, ein 

Surfbrett unter dem Arm. Oder 

lieber umringt von Hundewelpen 

durch den lichtdurchfluteten 

Wald spazieren? Mit strahlenden 

Augen und wehenden Haaren 

vom höchsten Punkt des 

Berges herabblicken, eine 

Sonnenbrille auf der Nase, die 

Musik bis zum Anschlag. Durch 

die Stadt fahren. Siehst du die 

hoffnungsvollen Blicke? Die 

verträumten Augen Richtung 

Zukunft gerichtet, die Gedanken 

ganz frei in einer fast greifbaren 

Blase aus Visionen.

All das siehst du – durch die spie-
gelnde Oberfläche erkennst du 
Hoffnungen, Träume und Wünsche 
der Zukunft, du erkennst dich selbst. 
Du bist deine Zukunft, du kannst all 
das möglich machen. 

Die Fähigkeit deine Zukunft selbst 
in Farben zu malen, ist dein 
persönliches „Privileg“, es ist sogar 
dein Grundrecht: 

Die Frage ist nur, wie wir unsere 
Zukunft erleben wollen; in welcher 
Weise wir die Fülle der gebotenen 
Möglichkeiten wahrnehmen wollen. 
Und hier stellt sich mir auch die Frage, 
ob uns die Freiheit aus all den vielen 
Lebensvariationen auszuwählen, 
glücklich macht?

Ich könnte eine Tauchstat ion 
auf Sumatra eröffnen, mit einem 
Segelboot die Welt umrunden, 
Sterneköchin werden, ein eigenes 
Unternehmen aufbauen. Oder 
eine große Familie gründen, den 
Regenwald retten und vielleicht 
sogar eine Olympische Goldmedaille 
gewinnen. Ich werde ins Weltall 
fliegen, in die Musikgeschichte ein-
gehen, Millionärin werden, eine neue 
Religion gründen oder einfach alles 
aufgeben und nichts tun! Von all 
diesen vorstellbaren Plänen kann ich 
nur ein paar verwirklichen, ich kann 
nicht alles durchleben, sondern nur 
meine kurze Existenz. 

Wir haben die Freiheit, unser Glück 
zu finden, aber dafür müssen wir 
Entscheidungen treffen und so die 
Möglichkeiten begrenzen, wie wir 
unser Dasein in Zukunft ausleben 
könnten. Mit jedem gefassten 
Entschluss begrenze ich die 
Gesamtzahl der möglichen Wege 
und gleichzeitig sind alle getroffenen 
Entsche idungen essenz ie l le r 
Bestandteil meiner Zukunft. 

Aber was will ich? Und warum fühle ich 
mich immer, als hätte ich die falsche 
Entscheidung getroffen? In einer 
Welt, die einer Fortschrittsmaschine 
gleicht, ordne ich mich als Zahnrad 
im Prozess oder als Sandkorn im 
Getriebe ein?

Ein erster, wichtiger Schritt Richtung 
Zukunft ist wohl, weniger Zeit damit 
zu verschwenden sich zu fragen, wie 
andere Wege ausgesehen hätten, 
sondern die Entscheidungen zu 
leben, die man getroffen hat. 

Denn manchmal sind es nur wenige 
Sekunden, die ein Leben verändern 
können, aber sie sind meist schwer 
oder gar nicht rückgängig zu machen. 
Viel zu oft können wir unsere Zukunft 
auch nicht selbst bestimmen, sondern 

müssen einen Weg gehen, den 
andere für uns ausgewählt haben, 
weil wir noch nicht die Freiheit hatten 
selbst zu entscheiden oder weil uns 
die Freiheit genommen wurde selbst 
zu entscheiden. 

Trotzdem liegt die Zukunft noch 
in unserer Hand. Und auch jede 
Fehlentscheidung die wir treffen ist 
nicht gleich falsch, sondern eine 
Erfahrung. Im Leben können wir 
keine Abkürzungen nehmen, viel 
mehr entscheiden wir an jeder 
Weggabelung neu. 

Die Lebenszeit, die wir mit unserer 
Geburt geschenkt bekommen haben, 
gehört uns. Was wir damit machen, ist 
größtenteils uns überlassen. Im Zuge 
der von der Gesellschaft geforderten 
Selbstoptimierung muss alles perfekt 
werden! Die Medien verkaufen uns im 
großen Stile Lebensträume, denen 
wir nacheifern wollen, ohne ganz 
daran zu glauben.  

Auch wir selbst haben Ansprüche 
an unsere Zukunft :  es muss 
eine erfüllende, perfektionierte, 
erfolgreiche Version von unserem 
jetzigen Ich sein. Aber Zukunft 
beginnt jeden Tag, jeden Morgen und 
manchmal werden wir unglücklich, 
da sich Erfolge nicht sofort einstellen 
oder Rückschläge die Sicht auf das 
Positive in unserem Leben trüben. 

Das Gegenmittel heißt Dankbarkeit, 
Zufriedenheit mit uns selbst und 
unseren Leistungen. Außerdem 
dürfen wir selbst bestimmen, was uns 
wichtig ist und worauf wir hinarbeiten 
wollen.

Leben heißt mittlerweile nicht mehr 
überleben, sondern sich selbst 
ausleben. Insgesamt bleiben einem 
durchschnittlichen Menschen nur 
4536 Wochen zur Erfüllung seiner 
Träume und diese begrenzte Zeit 
kann schon vorbei sein, bevor man 
überhaupt weiß, was man wollte. 

Zukunft  rückt gnadenlos und 
unfreiwillig immer näher, bis es nicht 
mehr Zukunft ist, sondern Erinnerung. 

Zeit, das Beste daraus zu machen! 

Künstlerin: Klara H
ahn

§ 2 I 1 GG
Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, 
soweit er nicht die Rechte ande-
rer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.

§ 2 I 2 GG
Jeder hat das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit. 
Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf 
nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.

von Lara Süttner
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Sebastian Conrad, ein queerer Künstler und 

Designer aus Regensburg, nutzt die Freiheit 

der Kunst, um seine Vielschichtigkeit zu leben. 

Er spielt mit Identitäten und Geschlechterrollen 

und positioniert sich klar gegen starre Ideen und 

festgefahrene Vorurteile.

Was bedeutet Freiheit für dich als queerer 
Künstler?

Queer zu sein bedeutet für mich, die Freiheit zu 
haben meine Andersartigkeit zu leben - meine 
Vielschichtigkeit. Talente, Ideen und auch Pers-
pektiven aktiv zu gestalten und aus der Reihe zu 
Tanzen, wenn es um Lebensideale, Lebenswege 
und Philosophie geht. Es bedeutet auch, die Pioniere 

und Freigeister meiner Community zu würdigen, die 
genau für diese Freiheit gekämpft haben - wie in 
vielen Teilen der Welt nach wie vor dafür gekämpft 
wird. Dabei geht es nicht um Sexualität, sondern um 
eine innenwohnende Erlaubnis. Das “anders-sein” 
als Freiheit wahrzunehmen. Jeder Mensch, ob queer 
oder nicht, sollte die Möglichkeit dazu haben, sein 
Potenzial auf allen Ebenen zu entfalten.

Was inspiriert dich?

Von scheinbar simplen Ideen und alltäglichen 
Ereignissen bis hin zu intuit iven Gedanken, 
Lichtstimmungen und Geräuschen, all diese 
Momente erzeugen innere Resonanz, die ich 
wiederum nach außen ausdrücke.

Fotografie, Malerei und auch Musik. Blumen und 
Pflanzen sind Aspekte, die sich nicht wegdenken 
lassen. Sie befruchten sich gegenseitig und erlauben 
auch wieder, Vielseitigkeit auszuleben. Installationen 
und darstellende Kunst wie Tanz sind weitere 
Bereiche, die immer wieder in meine künstlerischen 
Prozesse und Werke einfl ießen.

Was bedeutet es für dich deine Genderfl uidity frei 
ausdrücken zu können?

Es ist ein ganzheitliches Erlauben aller Facetten 
der Persönlichkeit, die sich von Moment zu 
Moment verändern und sich entwickeln kann. 
Dementsprechend geht es um den Ausdruck dieser 
Merkmale, je nach Moment und nicht um starre Ideen 
und festgefahrene Vorurteile.

Was möchtest du mit deiner Kunst in anderen 
Menschen auslösen?

Resonanz - Es geht um die Berührung mit etwas 
Neuem, Fremden oder vielleicht Vertrautem. Das 
sind meistens Gefühle und innere Prozesse, die 
angeregt werden. Das fantastische an der Kunst 
ist, dass sie in jedem anders wirken darf. Dass 

QUEERE  KUNST
Die Freiheit Vielschichtigkeit zu leben

Künstler:in/Bild: Sebastian C
onrad



jeder Betrachtende für sich anders resoniert und die 
Werke ihn nicht unberührt lassen.

Wurden dir im Laufe deines Lebens aufgrund 
deiner Identität Stolpersteine in den Weg gelegt?

Es gab immer auch Distanz von gleichaltrigen 
Männern, die oft ängstlich waren, mit mir assoziiert 
zu werden. Selbst in der eigenen Community gab es 
oft Erfahrungen von Ablehnung - weil man “zu bunt”, 
”zu laut”, “zu schwul”, “zu frei” ist. Die langsame 
Realisierung, dass meine Art zu sein genauso 
Berechtigung hat, wie die eines anderen Lebewesen 
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auf dem Planeten und, dass ich genauso sein kann 
wie ich selbst bin, erlaubt mir den Stein Stück für 
Stück aus dem Weg zu schieben.

Was würdest du zu deinem Jüngeren selbst 
sagen, beziehungsweise zu anderen jungen 
queeren Personen?

Sich selbst erlauben zu sein, ist nichts was erarbeitet 
werden muss, was man sich von jemand anderem 
verdienen muss, was einem verliehen wird. „Anders 
zu sein“ ist besonders und fantastisch und kann man 
sich nur selbst erlauben.

Wer noch mehr von Sebastians 
Kunst sehen möchte wird hier 
fündig: 
www.sebastianconrad.co.uk oder 
auf Instagram: @sebastianconrad 

QUEER
Se lbs tbeze i chnung  fü r 
Personen aller Geschlechts-
identitäten und sexuellen 
Orientierungen.

GENDER-
FLUID
Selbstbezeichnung von 
Personen deren Geschlechts-
identität im stetigen Wandel 
ist und somit keine feste Form 
annimmt.

ANDRO-
GYN
Bezeichnet die Kombination 
aus männlichen und weib-
lichen Attributen mit dem Ziel 
der Geschlechtsneutralität.

Künstler:in/Bild: Sebastian C
onrad
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Künstler/Bild: Yohann LIBO
T

Beeinflusst dich die Meinung 
anderer in Social Media?

Was bedeutet dir dein Körper? Wie stellst du deinen Körper im 
Netz dar?

Wie bewertest du deine Vorbildrolle 
in Social Media?

Wie willst du, dass andere deinen 
Körper im Netz wahrnehmen?

Was würdest du jungen Menschen 
raten, denen es schwerfällt, ihren 
Körper zu akzeptieren?

Was sind Schönheitsideale?
Vorstellungen von Schönheit sind Änderungen unterworfen. 
Schönheitsideale sind Idealvorstellungen und entsprechen 
selten der Realität.

Künstler/Bild: Yohann LIBO
T

Soziale Medien: Selbstdarstellung, der soziale Druck eines Ideals, in das man sich irgendwie 

reinzwängen muss. Kein Wunder, dass man sehr schnell mal verloren geht, was die ewige 

Suche nach der eigenen Persönlichkeit nicht unbedingt erleichtert.

Wir haben uns gefragt, wie mit diesem Thema von Seiten der Infl uencer*innen 
umgegangen wird. Menschen, genau wie du und ich, die doch für viele eine 
Vorbildrolle einnehmen.

@offi  cial.lunie postet auf Instagram über Leistungssport und Cheerleading. 
Also luden wir @offi  cial.lunie zum Interview ohne Worte.
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Entscheidung für eine Therapie 
le tzt l ich beim Jugendl ichen 
l iegen muss. Eine Therapie 
kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn die Patienten selbst an 
ihrer Genesung mitarbeiten. Und 
zuletzt ist es natürlich auch für 
die Angehörigen wichtig, in dieser 
Situation das eigene Wohl nicht 
außer Acht zu lassen und auch 
Frei- und Entspannungsräume 
für sich selbst zu suchen. Eine 
psychische Erkrankung zehrt an 
den Kräften der Betroff enen, aber 
auch an denen des Umfelds.

Werden psychische Erkran-
kungen von der Gesellschaft 
ernstgenommen? 

Ich erlebe mehr und mehr, dass vor 
allem in den letzten Jahren vermehrt 
Off enheit und Akzeptanz im Bereich 
psychische Erkrankungen in der 
Gesellschaft ankommen, wobei 
insgesamt sicher nach wie vor 
viel Scham und Tabu eine Rolle 
spielen. In den Medien wird das 
Thema inzwischen regelmäßig 
aufgegriff en. Auch in den sozialen 
Medien gehen viele inzwischen sehr 
offen damit um. Nichtsdestotrotz 
halte ich jede Öff entlichkeit für das 
Thema psychischer Erkrankungen 
für sinnvoll. Nur so erhält es auch 
die Position, die es eigentlich 
bereits innehat: in der Mitte unserer 
Gesellschaft.

eine Depression, wie erkennt 
man diese und wie grenzt sich 
diese von einer depressiven 
Verstimmung ab?

Als depressive Verstimmung 
bezeichnen wir im Volksmund jede 
vorübergehende Beeinträchtigung 
unserer Stimmung und Gefühls-
lage. Diese kann mehrere Wochen 
bis Monate dauern und wird nur 
von äußeren Faktoren bestimmt. 
Eine Depression hingegen ist eine 
manifeste psychische Erkrankung, 
die das gesamte menschliche 
Erleben beeinflusst, also zum 
Beispiel Gefühle, Gedanken und 
Verhaltensweisen einer Person. Bei 
einer Depression sehen wir zudem 
eine Veränderung physiologischer 
Prozesse im Körper, zum Beispiel 
in Bezug auf eine Veränderung 
von Hirnfunktionen, aber auch 
Änderungen im Hormonhaushalt , 
sowie im Immunsystem. Erkennen 
kann man eine Depression grund-
sätzlich an einem Verlust von 
Freude an Dingen, die einem sonst 
Spaß bereitet haben oder einem 
Verlust an Lebensenergie, die sich 
zum Beispiel daran zeigt, dass man 
weniger Antrieb hat, sich vermehrt 
zurückzieht oder sehr viel schneller 
ermüdet. Dazu können dann noch 
weitere Aspekte kommen: der 
Verlust des Selbstvertrauens, 
Konzentrationsprobleme, Unent-
schlossenheit, Schlafstörungen, 
Appetitverlust oder auch gestei-
g e r t e r  A p p e t i t ,  v e r m e h r t e 
Schuldgefühle, gegebenenfalls 
sogar Suiz idgedanken oder 
im sch l immsten Fa l l  sogar 
Suizidpläne.

Wann sollte man zu eine:r 
Psycholog:in gehen?

Grundsätzl ich gi l t :  wer über 
längere Zeit unter gedrückter 
Stimmung, Freudeverlust, Konzen-
trationsstörungen oder erhöhter 
Müdigkeit  und Ermüdbarkeit 
leidet oder bemerkt, dass ihm 
im Gegensatz zu früher schnell 
alles zu viel wird oder er sich 
immer öfter von Freunden und 
Familie zurückzieht, der sollte 
unbedingt  e ine Fachperson 
aufsuchen, um eine professionelle 

Einschätzung zu erhalten. Wie bei 
rein körperlichen Erkrankungen 
auch gilt hier die Devise: Je früher 
desto besser. Eine frühzeitige 
Intervention und Behandlung 
erspart oft lange Leidenswege 
und eine mögliche Aggravierung 
(Verschl immerung) oder gar 
Chronifi zierung der Erkrankung.

Wie viele Betroffene Kinder 
und Jugendliche gibt es in 
Deutschland?

Depress ionen  gehö ren  zu 
den häufigsten psychischen 
Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen. Es erkranken 
etwa 3-10% aller Jugendlichen 
zwischen 12 und 17 Jahren an einer 
Depression, im Grundschulalter 
sind es 2%, im Vorschulalter etwa 
1%.

Wie sollten sich 
A n g e h ö r i g e 
v e r h a l t e n  f a l l s 
es  e iner  nahe -
stehenden Person 
nicht gut geht?

Das wicht igste ist 
s i c h e r l i c h  i m m e r 
Gesprächsbereitschaft 
zu vermitteln und dem 
Be t ro f f enen  e i nen 
sicheren Ort und ein 
off enes Ohr anzubieten. 
D a s  g i l t  i n  j e d e m 
Alter. Dabei sollte man 
aber vor allem darauf 
achten, dass nicht zu 
viel  äußerer Druck 
aufgebaut wird und die 

Die Off enheit und Akzeptanz gegenüber psychischen Erkrankungen nehmen zu, nicht erst seit Corona. Das 

ist auch gut so, fi ndet Jasmin Greßmann-Dietel. Sie arbeitet als Kinder und Jugendlichenpsychotherapeutin 

am Institut für Verhaltenstherapie in Nürnberg. Im Rahmen ihrer Ausbildung beschäftigt sie sich eingehend 

mit psychischen Erkrankungen und führt Psychotherapien in der anhängigen Institutsambulanz, sowie in einer 

psychotherapeutischen Praxis durch.

Alter. Dabei sollte man 
aber vor allem darauf 

aufgebaut wird und die 

Jasmin Greßmann-Dietel

In der Mitte
der Gesellschaft

eher dazu neigen psychische 
Unterstützungsangebote für ihre 
Kinder in Anspruch zu nehmen, 
kann man daraus leider nicht so 
einfach ablesen.

Seit Corona sprechen viele 
auch über Depression. Was ist 

Ist in den letzten Jahren ein 
Anst ieg von psychischen 
Erkrankungen zu beobachten? 
Viel leicht auch in Zusam-
menhang mit Corona? 

Tatsächlich sehen wir innerhalb 
des letzten Jahrzehnts einen 

Anstieg der Inanspruchnahme von 
psychotherapeutischen Leistungen 
um das Doppelte. Ob dies nun 
daran l iegt, dass tatsächlich 
mehr psychische Erkrankungen 
auftreten oder dass die Versorgung 
einfach besser geworden ist und 
vielleicht auch Eltern inzwischen 

Künstler:in/Bild: pexels / Lara
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Was hilft Menschen bei ihren 

Problemen, Depressionen, 

Stimmungsschwankungen, der 

Suche nach sich selbst und 

vielem mehr? 

Wir haben rumgefragt:

Was tut dir gut ?

Unbekannter Künstler
Künstler:in/Bild: unsplash / R

icardo R
esende

Ziele suchen, seien sie groß   
oder klein, einfach etwas,   
in dem man weiterkommen 
und sich verbessern kann

Petterson und Findus

Hilfe suchen

Sich nicht die ganze Zeit im   
Kreis drehen

Lernen, wieder gesund zu  
denken, zur Ruhe zu kom-
men und verstehen, dass 
manche Probleme im Kopf 
nicht logisch sind und 
stundenlang drüber nachge-
dacht werden muss

Von zu Hause ausziehen

Zu wissen, dass man nicht   
allein ist 

All the bright places

Kleine Freuden haben und   
suchen

Sich vor Augen führen, dass   
man es durchstehen kann

Training und Bewegung

Geborgenheit bekommen

Ein geregelter Tagesablauf

Das Schöne im Leben 
bewusst machen, bis man es 
selbst sieht

Schöne Menschen

Sich ein Hobby suchen

Musik (laut, leise, hart, sanft,   
gemütlich, ablenkend…)
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Du bist nicht allein. Du bist nicht abnormal. Du bist 

nicht schwach. Es gibt viele Menschen die leiden. 

Wenn es dir nicht gut geht, wende dich hierhin:

Nummer gegen Kummer: 
https://www.nummergegenkummer.de/
Wenn Du denkst: „Die Erwachsenen 
verstehen mich eh nicht!“ oder du Sorgen 
und Fragen hast, die Du lieber mit jeman-
dem in Deinem Alter, aber nicht unbedingt mit deinen 
Freund*innen, besprechen möchtest, dann bist Du bei uns 
richtig. Die Teams von „Jugendliche beraten Jugendliche“ 
am Kinder- und Jugendtelefon sind für dich da, wenn Du 
lieber mit Jugendlichen reden möchtest.
Tel.: 116 111, Mo-Sa von 14 Uhr bis 20 Uhr
Anonym und kostenlos.

147: 
https://www.147.ch/de/
147 unterstützt junge Menschen, wenn sie 
kleine oder große Sorgen, Probleme oder 
Fragen haben. Rund um die Uhr, kostenlos 
und vertraulich. Über Telefon, Chat, SMS-Nachricht oder 
E-Mail.
Tel: 147 

Krisenchat für Kinder und Jugendliche 
Über den Messenger WhatsApp ist die Jugendschutzstelle 
an Werktagen tagsüber erreichbar. Hier können sich Kinder 
und Jugendliche aus der Stadt Regensburg melden, wenn 
sie mit belastenden Situationen nicht mehr zurechtkommen, 
um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
WhatsApp-Krisenchat: 0151 / 12 98 82 44
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr
Dienstag von 12 bis 17 Uhr
Freitag von 9 bis 14 Uhr

Krisendienst Bayern/Oberpfalz: 
https://www.krisendienste.bayern/oberpfalz/
Der Krisendienst ist eine Anlaufstelle und 
möchte durch frühzeitige Unterstützung 
wirksam Hilfe leisten. Du erreichst sie 
kostenfrei & anonym, täglich 24h.
Tel: 0800 / 655 3000

Hier fi ndest du weitere Informationen 
zum Thema Depression

FightDepression: 
h t t p s : / / i f i g h t d e p r e s s i o n . c o m / d e /
fuer-junge-menschen
Hier lernst du, wie du dir selbst helfen und 
mit einer Depression umgehen kannst.

Deutsche Depressionshilfe:
         Instagram: stark_gegen_Depression
Tel: 0800 33 44 5 33 (kostenfrei)
Fachlich moderiertes Onlineforum zum 
Erfahrungsaustausch für junge Menschen 
ab 14 Jahren: www.fi deo.de

Therapeuten und 
Psychotherapeutensuche im Web

Propsychotherapie e.V: 
https://www.therapie.de/therapeutensuche/

Selbsthilfegruppen
www.nakos.de

Beratung und Austausch für Angehörige
www.bapk.de

Hier 
findest 
du sofort 
Hilfe

Künstler:in/Bild: unsplash / M
arcel Eberle
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Künstlerin: Klara H
ahn

1. Nachname eines französischen   
Philosophen

2.  Name einer Regensburger 
Onlinezeitung, gegründet von 
Stefan Aigner

3.  Erkrankung, die das gesamte   
menschliche Erleben beeinflusst

4.  Name des deutschen    
Parlaments

5.  Standort der Freiheitsstatue

6.  Selbstbezeichnung von Lesben, 
Schwulen und Bisexuellen

7.  Ideologie der Ungleichheit

Du weißt das 
Lösungswort?
Dann schicke es uns an                
stjr@jugend-regensburg.de
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