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Das CJD bereitet (sich) auf die Europawahl vor: 

Podiumsdiskussion mit den regionalen 

Spitzenkandidaten für die Europawahl 

Die 9. und 11. Klassen nahmen am 14. Mai an einer 

hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion teil: 5 

Spitzenvertreter der Parteien stellten sich den in den 

Klassen zusammengetragenen Fragen (der eingeladene 

Vertreter der AfD hatte abgesagt): von links: Isabelle Casel 

(LINKE), Alexandra Geese (GRÜNE), Giota Boventer 

(SPD), Axel Voss (CDU) sowie Jessica Gaitskell (FDP) 

diskutierten über Themen wie Absenkung des Wahlalters, 

Fridays for Future, Klimaschutz, Brexit, langfristige 

Entwicklungen.... Moderiert wurde die Veranstaltung vom 

Journalisten Andreas Teska und unserem Schülersprecher 

Eric Sommer. Immer wieder gab es Applaus und auch 

Zwischenfragen.  

 

Es gab einige Punkte, bei denen Einigkeit herrschte, z.B. dass 

Kerosin besteuert werden sollte, damit Bahnfahren nicht teurer ist als Fliegen. Aber auch, dass die EU 

weniger vom Brexit gefährdet wird, sondern dadurch, dass nationale Regierungen gerne 

unangenehme Entscheidungen auf Brüssel schieben (jahrzehntelanges Schlechtreden zeigt 

irgendwann Wirkung) und auch durch populistischen Nationalismus sowie Fake News.  

Die Redner machten auch deutlich, dass Europa nicht nur für Bananenkrümmung oder Staubsauger-

Lautstärke stehen sollte, sondern Europa steht für das Versprechen von Frieden (!), Freiheit (!) und 

Wohlstand (!) - Freiheiten, die über die Grenzen hinweg gelten. 

Dass es immer noch ein Mehr an gemeinsamer Außen- und Klimapolitik, an mehr Grenzschutz und 

einem Mehr an gegenseitigem Kennenlernen geben kann, auch darüber besteht im Grundsatz 

Einigkeit - bei allen unterschiedlichen Wegen dorthin, die auch deutlich wurden.  

Der Diskussionsleiter fand am Ende der offiziellen Veranstaltung die Frauenquote von 80 % auf dem 

Podium für erwähnens- und bemerkenswert.  
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Im Anschluss an die gemeinsame Diskussion nahm sich Axel Voss (CDU) noch gute 30 Minuten Zeit, 

um über Artikel 13 der neuen Urheberrechtsänderung gezielt ins Gespräch zu kommen. Er erläuterte, 

dass das unstrittige Urheberrecht in die digitale Welt transferiert werden musste. Dafür bedurfte es 

neuer Regelungen, weil große Plattformen, wie z.B. YouTube, es wissentlich tolerieren, dass 

urheberrechtlich geschützte Daten hochgeladen werden - und nur für solche großen, 

gewinnorientierten Plattformen gilt das neue Gesetz. Voss: “Meinungsfreiheit ist nicht 

uneingeschränkt; sie gilt, solange nicht andere Rechte eingeschränkt werden. Jeder will Urheberrecht, 

aber keiner will die Konsequenzen tragen. Die Betreiber der Plattformen müssen ihre 

Sorgfaltspflichten erfüllen.“ 

Anmerkung: Bemerkenswert fand ich erstens, dass das Angebot, über das Urheberrecht intensiv zu 

diskutieren, von rund der Hälfte der vollbesetzten Aula wahrgenommen wurde (obwohl es nach 14 Uhr 

war!). Und zweitens diskutierten alle engagiert, fair und kenntnisreich - auch nach dem offiziellen 

Ende. Sowohl Herr Voss als auch viele Schüler standen noch oben auf der Bühne  und sprachen 

lange sehr konstruktiv miteinander.  

Dr. Sigi Gerken 


