INWIEFERN UNTERSCHEIDEN SICH DIE
MORALISCHEN UND GESETZLICHEN GRENZEN
DER MEINUNGSFREIHEIT?

Moralische
Grenzen

Gesetzliche
Grenzen

Moralisch gesehen gibt es keine festen Grenzen.
Jedoch konnten wir uns auf einige Regeln
einigen. So sollte keine einer Seite gegenüber
benachteiligte Person oder Personengruppe von
dieser verbal angegriffen werden. Wenn ein
Arbeitgeber einen Angestellten beleidigt, dann
ist dieser in einer schwierigen Position, da er
einerseits seinen Job behalten möchte, sich aber
auch angegriffen fühlt. Zudem sollten keine
Ethnien, keine Anhänger einer Religion und
kein Geschlecht pauschal verurteilt oder
angegriffen werden. Gerade Sexismus ist ein
sehr aktuelles Thema, weshalb wir es auch am
Beispiel von Sawsan Chebli behandelt haben.
Schlussendlich sollten keine
Falschinformationen wissentlich verbreitet
werden. Es ist bereits so nicht ganz einfach, in
der heutigen Zeit wahr von falsch zu
unterscheiden. Durch die rapide wachsende
Anzahl an Fake-News wird es jedoch immer
schwieriger, sich gerade bei komplexen Themen
wie der Epidemiologie, oder noch spezifischer
der Corona-Pandemie, gut zu informieren.

Gesetzlich gesehen hat jede Person ein Recht auf
freie Meinungsäußerung in Form von Wort,
Schrift und Bild (Art. 5 Abs. 1 S. GG).
Ein Verbot der Meinungsäußerung entsteht,
wenn ein Schaden für einen Menschen oder die
Gesellschaft entsteht. Dies wäre zum Beispiel
der Fall, wenn eine Gefahr für den öffentlichen
Frieden besteht, wenn die persönliche Ehre
einer Person verletzt wird (durch Beleidigung,
Verleumdung), wenn zu einer Straftat
aufgerufen wird oder auch bei Leugnung oder
Verharmlosung des Holocausts.

Fazit
Diese Zitate geben uns einen Einblick in die verschiedensten politischen Ereignisse des 21. Jahrhunderts. Somit offenbaren sie einerseits, dass politisch problematische oder gar verbotene Zitate nicht erst seit dem 46. USPräsidenten und Corona-Maßnahmen-Gegnern existieren. Auf der anderen Seite wollten wir Ihnen, den Leser*innen, mit unseren Kommentaren anhand problematischer und provozierender Aussagen klar machen, wo die
moralischen und politischen Grenzen der Meinungsfreiheit liegen. Dabei ist uns natürlich klar, dass jeder die moralische Grenze anders zieht, abhängig von der eigenen Erfahrung, Erziehung und persönlichen Erlebnissen.
Trotzdem wollen wir hier ein paar gemeinsame Aussagen, die wir als für allgemein gültig befinden, für Sie festhalten:
Zuallererst können wir uns glücklich schätzen, in einem Land zu leben, in dem wir so viele Freiheiten bei der Meinungsäußerung haben. Die meisten der oben vorgestellten Aussagen haben wir genommen, weil wir sie auf
die ein oder andere Art und Weise für unmoralisch halten. Trotzdem sind sie alle legal und von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Doch nur weil die Meinungsfreiheit viel zulässt, heißt das noch lange nicht, dass sie ausgenutzt werden sollte. Vor allem Personen des öffentlichen Lebens können einen großen Einfluss auf andere Menschen auswirken und
sollten sich deshalb mit ihren Aussagen zurückhalten. Nun kann man aber einem Politiker natürlich nicht nahe legen, nichts politisches mehr von sich zu geben. Stattdessen muss im Großen und Ganzen auf politisch
korrekte Sprache geachtet werden. Davon aber können nicht nur Politiker profitieren, auch normale Bürger wie wir und Sie sollten sich ihrer Sprache bewusst sein. Man weiß oft gar nicht, mit welchen Ausdrücken man
sein Gegenüber verletzen oder beleidigen kann. In unserer globalisierten Welt kommen dazu noch Sprachbarrieren und Kulturunterschiede, die zu Missverständnissen führen können.
Alles in allem hoffen wir, dass Sie sich beim Lesen unserer Wandzeitung Gedanken gemacht haben, auch im Angesicht der ganz aktuellen Ereignisse. In einer Welt, in der nicht einmal der Präsident der vereinigten Staaten
vor Lügen zurückschreckt, um seine Wähler zu radikalisieren und in der Menschen mit ihren Aussagen und ihrer Unvorsichtigkeit die Gesundheit ihrer Mitmenschen gefährden, sollte ein besonderes Merkmal auf die
Sprache gelegt werden.

