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Tattoos und Homosexualität
Im Regionalfinale von „Jugend debattiert“ diskutierten Schüler aktuelle Themen
In der Teck-Realschule in Kirch-
heim wurde wieder einmal das 
altbekannte Banner mit der 
Überschrift „Jugend debattiert“ 
hinter den zwei Rednerpulten 
aufgestellt. Von diesen aus wur-
den lebhafte Debatten geführt 
und anschließend von einer Ju-
ry bewertet.

Maike Nowatzki

Kirchheim. Da er „lauter Insider“ im 
Raum sehe, musste der Rektor der 
Teck-Realschule, Wolfgang Wörner, 
sich gar nicht damit aufhalten, lange 
Reden über den Wettbewerb zu 
schwingen. „Gute Gedanken, gute 
Ideen“ wünschte er, und nachdem 
Regionalverbundkoordinatorin Bär-
bel Kehl-Maurer den Ablauf erläu-
tert hatte, klingelte zum ersten Mal 
die Glocke zur Eröffnung der Debat-
te.

Die jüngeren Debattanten be-
schäftigten sich dieses Mal mit der 
Frage, ob offen sichtbare Piercings 
und Tätowierungen bei Polizisten 
verboten werden sollen. Anna-Lena 
Volkmann von der Friedrich-Schiller-
Schule Neuhausen und Clara Schwarz 
vom Theodor-Heuss-Gymnasium 
Esslingen vertraten die Pro-Seite und 

belegten damit die vorderen Plätze. 
„Der erste Eindruck entsteht in einer 
Millisekunde“, so erläuterte die Erst-
platzierte Anna-Lena Volkmann ihr 
Argument, dass großzügig und sicht-
bar tätowierte Polizisten manchen 
Menschen eher Angst machen 
könnten, statt als „Freund und Hel-
fer“ wahrgenommen zu werden. Ihre 
Mitstreiterin Clara Schwarz fügte hin-
zu, dass gerade ältere Mitbürger täto-
wierte Personen eher mit „Gang-
stern“ assoziieren würden – nicht 
unbedingt vorteilhaft für einen Ge-
setzeshüter.

Ihre in der Bewertung unterle-
genen Kollegen Paul Götzl vom 
Hölderlin-Gymnasium Nürtingen 
und Liridon Brahimi von der Lützel-
bachschule Reichenbach beriefen 
sich vor allem darauf, dass das Verbot 
„ganz klar eine Verletzung der deut-
schen Verfassung“ sei. Auch Poli-
zisten müssten ein Recht auf die freie 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit ha-
ben. „In welcher Welt leben wir, wenn 
Aussehen höher bewertet wird als 
Leistung?“, fragte sich Liridon Brahi-
mi in seiner Schlussrede.

In Altersgruppe eins gar nicht ver-
treten, waren bei den Debattanten 
der älteren Altersgruppe gleich zwei 
Kirchheimer dabei – Akim Yesil und 
Kenan Güngör vom Schlossgymnasi-
um. Sie und ihre Kontrahenten 

setzten sich mit einer, wie Bärbel 
Kehl-Maurer betonte, „ganz aktu-
ellen“ Frage auseinander: Soll das 
Thema Homosexualität im Bildungs-
plan des Landes Baden-Württemberg 
stärker betont werden?

Kenan Güngör und sein Mitstrei-
ter Ricardo Krupinski vom Otto-
Hahn-Gymnasium Ostfildern argu-
mentierten für die Kontra-Seite. Sie 
beriefen sich vor allem darauf, dass 
Homosexualität und homosexuelle 
Lebensformen keine „Sonderrolle“ 
erhalten dürften – eine Normalisie-
rung der Homosexualität werde 
durch Hervorhebung im Bildungs-
plan nicht erreicht. Man könne sich 
außerdem nicht nur auf eine Rand-
gruppe fokussieren, es gäbe schließ-
lich auch beispielsweise Bi- und 
Transsexuelle, die mehr Akzeptanz 
nötig hätten. Weiter gaben die beiden 
zu bedenken, dass man nicht alle Er-
ziehungsaufgaben auf die Schule ab-
wälzen könne, die Lehrer eventuell 
nicht objektiv genug über das Thema 
berichten würden und es sowieso 
nicht garantiert sei, dass die Behand-
lung von Homosexualität im Unter-
richt zu einfacheren „Outings“ und 
weniger Mobbing führt.

Akim Yesil vertrat zusammen mit 
Florian Spieth vom Theodor-Heuss-
Gymnasium Esslingen die andere 
Seite. „Schule soll allgemeinbildend 

sein“ – und die Vielfalt an sexuellen 
Orientierungen gehöre da eben dazu, 
so der Schüler des Schlossgymnasi-
ums. Florian Spieth erhofft sich eine 
„Prägung der Jugend“ hin zu mehr 
Toleranz gegenüber Homosexualität, 
die durch eine stärkere Betonung des 
Themas im Unterricht herbeigeführt 
werden soll. Dass man es „nicht über-
betonen“ darf, räumt er allerdings 
ein. Subjektivität und angemessenen 
Umgang mit dem neuen Bildungs-
plan seitens der Lehrer wollen die 
beiden durch gezielte Schulungen 
erreichen. In einem sind sich auf je-
den Fall alle vier Schüler einig: Unse-
re Gesellschaft muss bezüglich ande-
rer sexueller Lebensformen tole-
ranter werden. 

Bei einer Diskussion auf solch ho-
hem Niveau, wie die Jury lobte, sei es 
schwer, eine Rangfolge auszuma-
chen. Also gab es in diesem Jahr zwei 
dritte Plätze, die von den Debat-
tanten der Kontra-Seite belegt wur-
den. Florian Spieth wurde aufgrund 
seiner guten Beispiele und seines 
Fachwissens zum Sieger der Debatte 
gekürt.

Bis zum nächsten Wettbewerb 
können sich alle acht Finalisten über 
eine Fahrt nach Berlin, organisiert 
von einigen Bundestagsabgeord-
neten, freuen. Die Sieger und Zweit-
platzierten dürfen außerdem auf das 
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Geistliches Wort

Die Vesperkirche neigt sich ihrem 
Ende zu. Was geht mit in den „nor-
malen Alltag“? Viele schätzen die 
Aufmerksamkeit, das gemeinsame 
Essen und die große Gemeinschaft 
unter dem Dach der Kirche, die 
Freundlichkeit und die Gespräche 
zwischen ganz unterschiedlichen 
Menschen, die zufällig aufeinan-
dertreffen.

In der Begegnung findet der eine 
und die andere wieder zu sich selbst, 
einer wie die andere gehen bereichert 
wieder in ihr Zuhause, ganz gleich, ob 
das ein kleines Zimmer oder ein eige-
nes Haus ist. 

Die Vesperkirche ist eine Brücke 
zwischen Welten, die sonst immer 
weiter auseinanderbrechen, zwi-
schen Arm und Reich, Oben und 
Unten, Mächtig und Ohnmächtig, 
Wichtig und Überflüssig, Alt und 
Jung. So wird die Vesperkirche auch 
zu einer Brücke zwischen der oft rau-
en Wirklichkeit und der Gerechtig-
keit Gottes.

Menschen kommen zusammen, 
teilen Zeit und sind aufmerksam für-
einander: Beruflich Erfolgreiche und 
Menschen, die sich in ihrem Leben 
so durchhangeln und nirgends rich-
tig Fuß fassen können. Die einen 
fühlen sich auf einmal geborgen, 
verlieren etwas von der Angst vor 
morgen und etwas von der Scham 
für alle Tage, in denen das Geld nicht 
reicht. Ein anderer nimmt sich Zeit 

zuzuhören und versteht auf einmal, 
wie viel in seinem Leben geschenkt 
ist, und ist vielleicht beschämt oder 
einfach berührt vom Schicksal ande-
rer.

Die Vesperkirche hat die Mauern, 
die Menschen um ihr Leben und um 
ihre Seele gebaut haben, geweitet. 
Sie lässt Menschen die Weite der 
Dankbarkeit und der Gnade üben. 
Und dann wird selbstverständlich, 
was sonst unmöglich erscheint: Je-
mand findet eine Unterkunft, ein 
anderer begegnet einem Freund und 
eine gewinnt den Mut, Kontakt zu 
lange verschollenen Kindern wieder 
aufzunehmen oder sein Leben bes-
ser in die Hand zu nehmen.

Ein Stück weit blitzt das Reich 
Gottes auf zwischen Essen ausgeben 
und Kaffee kochen, die Vision einer 
großen Tischgemeinschaft im Sinne 
Jesu wird ein Stück weit Wirklichkeit 
und wirkt dann auch verändernd 
weiter. 

Die Vesperkirchen verändern 
nicht die Welt, aber vielleicht ändert 
sich doch einiges – so viel wie die 
Einzelnen mitnehmen an Mut und 
Kraft, eine solidarische Gesellschaft 
voranzubringen und an Vertrauen, 
zu einer großen Gemeinschaft zu 
gehören, die mitträgt. 

Rosemarie Fröhlich-Haug,
Pfarrerin in der Matthäusgemeinde 
Lindorf und am Krankenhaus Kirchheim

Brücke zwischen Welten

„Chance vertan“
Grüne: Votum öffnet Gentechnik Tür und Tor
„Das ist ein Schlag ins Gesicht 
aller Verbraucher“, kommen-
tiert Katharina Günther vom 
Kreisvorstand von Bündnis 90/
Die Grünen das Verhalten der 
Bundesregierung bei der ent-
scheidenden Abstimmung des 
EU-Ministerrates zur Zulassung 
von Gen-Mais 1507. „Mit ihrer 
Enthaltung hat Schwarz-Rot der 
Gentechnik auf europäischen 
Äckern Tür und Tor geöffnet.“

Kreis Esslingen. Katharina Günther 
betont, dass nun zum ersten Mal 
seit 15 Jahren wieder Gen-Mais auf 
Feldern in Deutschland erlaubt sein 
wird. Die letztendliche Entschei-
dung liege zwar in der Hand der 
EU-Kommission, die nach bishe-
rigen Aussagen jedoch eine Zulas-
sung erteilen wird. Deutschland 
hätte dies mit einem eindeutigen 
Nein im Ministerrat verhindern 
können.

Scharf kritisiert ihr Vorstandskol-
lege Andreas Hamm die drei ört-
lichen Abgeordneten der Koalitions-
parteien Markus Grübel, Michael 
Hennrich (beide CDU) und Rainer 
Arnold (SPD). Sie haben im Bundes-
tag gegen die Ablehnung von Gen-
Mais gestimmt. „Damit haben Sie die 
Chance vertan, die Bundesregierung 

dazu zu verpflichten, im Ministerrat 
mit „Nein“ zu stimmen. Sie lassen 
damit zu, dass es bei uns Gen-Mais 
gibt, dessen Auswirkungen auf Ge-
sundheit und Umwelt nicht abseh-
bar sind.“ Besonders ärgert dies 
Hamm, da sich beide Parteien im 
Koalitionsvertrag noch auf folgende, 
nun bereits überholte Formel geei-
nigt hatten: „Wir erkennen die Vor-
behalte des Großteils der Bevölke-
rung gegenüber der grünen Gen-
technik an.“

Rund 90 Prozent der Verbraucher 
lehnen Gen-Mais ab, auch das Euro-
paparlament hatte sich gegen die 
Zulassung ausgesprochen. Gentech-
Mais „1507“, über den jetzt abge-
stimmt wurde, produziert selbst ein 
Insektengift und verträgt die Be-
handlung mit dem gefährlichen Un-
krautvernichtungsmittel Glufosinat. 
„1507“ ist um ein Vielfaches giftiger 
als sein Vorgänger MON810, der auf-
grund seiner ökologischen Risiken in 
Deutschland verboten ist.

„Eine Zulassung des Gentech-
Maises schadet Landwirten, Imkern 
und unserer Ernährungswirtschaft, 
weil ihnen hohe Kosten und großer 
Aufwand zur Reinhaltung ihrer Pro-
dukte vor gentechnischen Verunrei-
nigungen entstehen. Die langfri-
stigen ökologischen und gesund-
heitlichen Folgen sind nicht abseh-
bar“, erklärt Katharina Günther. pm


