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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Herr Rudolph, selbstverständlich hätte ich gerne noch etwas zu Ihnen von gestern 

gesagt. Aber das hat sich schon erübrigt. 

 

Ich möchte gerne dazu noch etwas sagen. Diskriminierung erleben wir doch jeden 

Tag. Jeden Tag gibt es entsprechende Ausgrenzungen. Jeden Tag erfahren das sehr 

viele Menschen. Was Frau Hofmann hier eben als Einzelfall vorgetragen hat, das ist 

und bleibt kein Einzelfall. Das erleben wir täglich, und zwar vielfältig. Da müssen wir 

unsere Augen offen halten und vor allem auch hören und zuhören, was dort passiert. 

Aus diesem Grunde ist es richtig, darüber nachzudenken, ob man das nicht im Grunde 

genommen in einem Gesetz festschreiben könnte. 

 

Natürlich schreiben viele Gesetze etwas vor. Es gibt auch eine ganze Menge 

Rechtsbrecher. Das wissen wir auch. Deshalb müsste unser Anliegen sein, wir müssen 

in unseren Köpfen ein Bewusstsein herstellen, dass Diskriminierung, wie sie jeden Tag 

vorkommt, endlich bekämpft wird und dort endlich Veränderungen stattfinden. Da 

muss unser Hauptanliegen und unser großes Interesse sein, dass wir sagen, wir müssen 

in die Familien und in die Schule hineingehen, wir müssen dort das Bewusstsein stärken. 

Es muss auch mehr Inhalt von Unterrichtseinheiten sein. Aus diesem Grunde wäre das 

nach meinem Dafürhalten der richtigere Weg. 

 

Was notwendig wäre, kann man durchaus in ein Gesetz fassen. Aber der Prüfauftrag 

liegt nun einmal vor. Dann sollten wir das wirklich auch so handhaben. Ich denke 

schon, ein Prüfauftrag ist etwas, was ernst zu nehmen ist. Das muss man auch 

entsprechend akzeptieren. Ich denke, dass wir abwarten sollten, wenngleich ich es 

wirklich gut fand, dass dieses Problem von Diskriminierung wenigstens in der Aktuellen 

Stunde angesprochen wird. Es geht letztlich um die Würde eines jeden Einzelnen und 

einer jeden Einzelnen von uns.  

 

Vielen Dank. 
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