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Spannende Schiller-Debatten
nach britischem Vorbild
100 Besucher verfolgen die Rede-Meisterschaft im Bürgerschaftssaal des Rathauses
Von
...
. .ROdiger
. . . . . . . .J:acob
,
.,
Innenstadt. 'W ird der Staat kinden\<illigen Bürgern ein Grundgehalt zahlen
oder scheitert der Reqierunqsvorscl:Ilag an der Opposition l Bei der fünften J::)ei)attiermeisteBdlaft Lilbed.er
Gymnasien haben sieb 19 Scbiiler a:m
Redneqrult im Biirqer.schaftssa.<!l präsentiert- und 'Sich in siebenminii:tigen
Reden drei kontrovers diskutierten
Themen gewidmet. Ausgetragen \1i11fde die Meisterschall Ilddl Regeln des
britisclhen ParliDDetlts, wonachminutiös auf Redezeit und Zuliissigkeil •wn
Z"'ischenfragen gead:itet v.'UTtle. Ge-

fördert '\\'mde die fünfstündige Redescl:Ilacht deT Jugendlid:ien von der lo.'iicbitel-Haukohl- Stiftung.
Im eiSten Halbfinale machen die
Teams der Emestinenschule tmd der
Oberschule zum Dom das Rennen.
Das zweite Halbfinale entscheiden
das Kathdrineum und das Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium fiirsich.
Den Pokal des Debattierrneisters nehmen SarahFetscher (16) und Tim Neumann {17) - die Katharineer - mit
nach Hause . .,Es war eine Jv1eisterschaftaufhohemNiveau", sagtFörderer r-.1ichael Haukobl. Für Kay Glas-

neck, Leiterdes Burckhardt-GymnasiWDS , bietet der politische Schlagabtausch . eine hohe gelstige Flexibilität"' . Die Politologin Julika Stenze
die die Kontrahenten im Rathaus und
w.ähJ:;end einer vienvöchigen AusbiJ dung m \\>'ill}'-Brandt-Haus schull·e.
nennl es einen . Denksport. bei dem
es darum geht, fit im Kopf zu sein•.
Vo:rderg:ründig gehe es darum,. seine
eigene Position am besten zu l.rertreten.
Neben dem Vorschlag der Regierungspartei, jungen Eltern ein Gnmdg;eball von 1500 Euro brutto zu zahlen. gehles im Halbfinale 1.mdirn Flnale um das autonome Auto t:md die Erhöh1mg des Verteidiglmysha.ushalts.

Erster Redner ist linus Hingst Jl6}.
Wie seine Mitstreiter hat er 15 Minu ten Zeit, sich mit dem Thema vertraut
zu machen. Auch weiß erjetzl erst, ob
er der Regierung oder Opposition angehört. Der OzD-Sdlüler zieht die
Karte mit der Regierung - tmd argumentiert: .,Dlederzeitige Geburtenrate 'con 1.4 i:st einfach zu gering fiir ein
kontinuierlicbes \\'ac:hstum 11DSerer
Be'\Tölkeru:ny."' Vuillach sei der Kindenv.'UllSCh fiir viele Familien sehr
sdJ•"i<ierig und von finanzieRen :Y..fittein. abhiingig. Nacb dem leidenschaftlichen Plädoyer für mehr Kinder und die staallic:he Fördertmg
schlägt die Opposition zuriick: Max
Lübeck (1ft, Schüler des Burckhardt:-

DieJury
Ober Inhalt, Form und
Methodik der Debatten
entschieden: Dr_ Bernd
oefer (Delltsdter V!ZOOe-battiermefster und Vo~it
zendfsr der Jury), Juliane
Deecke (Vorstand der Michaei-Haukohi-Stiftung).
Reiner KLmkel (Geschafts-

rer bei Ca\lfar und
Sohn} , Annette wo Gerlach-Zapf (Stadtisc~'l~Ef" Beretc.h Recht). lf-tartina
VJagner (Gemeilnotzige
Sparkassenstiftung), Pro-

fessor Hans Amold (Vorstandsvorsitzender Forerverei'l Lobecker Kin-
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der). 11na Haukohl (Stell~.-ertretreode VCßtands'.'l()rSllzende der Haukohl-Stittung), Dan~la Martin (1-ltstortkem und Heferentin
in Willy-Brandt-Haus)
und Chrlstian Schwandt
(Gesdlaftsfohrender
llleaterdirekt:or).

Gymnasiums, kontert: .,Die Kosten
sind einfach zu hoch •, sagt derOppositione lle~ .. Ihr An trag löst zu \>ieie neue
Problemeaus •, nlftderPennälergestiklilierend der Regiemn!Jshank zu. Ais
Hannah Ickes (17) von der Emesti:nenschule ebenfalls vehement me RegieI1ID!J5VOrlage ablehnt, iiberrieht sie ihre RedezeiL Z'i"•leilruil klopft der Sitzungspräsident mit dem Hammer auf
den TISCh. Dann ein drejfacbes Klop fenunddieGloclte-diestren.gen britischen Reyeln lassen grüßen.
,..i\nfanys ·~Tariclt sehrnen'Ös • , sagt
[dtes nach ihrer Rede. ,. ,·\her es Wdi
spannend und hat viel Spaß qemachl. • Auch Joha.nneer Hanno
Sehröder (16J hat es gefallen: . Ich\\~
vorher und nachher aufqeregt .. , sagt
er... Nach der Rede, weil ich erstmal
nachdenken musste , ob ich auch v.irklieh kein v.ichtiges Aryument ansgelassen habe. • Das Training, das die
Schiller ' 'orher durchlaufen haben,
hätte viel gebracht. sagt Schröder.
Denn die Schwer müssten oft Meinungen überzeugend darlegen, obwohl
sie diese persönlich gar nicht teilten.
... Ich hatte ein lustiges Thema und
musste gegen das Küssen in der Öffentlichkeit argumentieren.·

(

Er argumentie-rt ~,~·eflement gegm den Re-gierungS\Xlfsd!lag: Der Opposloonelle Max l obeck, Sdloler des Cari-JacobFOTOS : RÜ:lr&B~ JM:O B

Bt.Jrckha.rdt-G?illlMs.iums.
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m Neumann vom Katharineum ist d.E>r Debn·tfEmJeister im Borgerrsctlafissa:at

