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Kontroverse um die Menschenrechte: Meinungsfreiheit und Beleidigung 
 
Das Thema Pressefreiheit steht in Deutschland immer im Vordergrund, heutzutage aber ist es noch 
wichtiger, aber auch ziemlich kontrovers geworden. Am 31. März 2016 verlas Jan Böhmermann ein 
sehr kritisches Gedicht über Erdogan. Laut Artikel 103 des deutschen Strafgesetzes kann man 
wegen einer Beleidigung auch "mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden". (Link: 
https://dejure.org/gesetze/StGB/103.html)  Am 11. April 2016 stellte der türkische Präsident einen 
Strafantrag gegen den berühmten Satiriker. (Link: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jan-
boehmermann-dieser-unverschaemte-mann-a-1086640.html) Dabei taucht die Frage auf, ob es eine 
Grenze zwischen Kunst und Beleidigung geben soll. 

In Deutschland und in ganz Europa spielen die Menschenrechte eine große Rolle. Deutschland ist 
stolz darauf, das Land versucht sogar ein Vorbild der Toleranz für die ganze Welt zu sein und wirft 
oft anderen Ländern vor, die Menschenrechte ständig zu verletzen. Aber ist die Lage damit in 
Deutschland wirklich problemlos? 

Einerseits ist die Meinungsfreiheit im Gesetz verankert. Man darf und muss auch über heikle Fragen 
diskutieren. Dabei ist es wichtig, den sozialen, politischen und kulturellen Kontext zu 
berücksichtigen. Das Erdogan-Gedicht dürfte bloß eine Art Satire darstellen. Denn das Gedicht 
wurde von einem Satiriker verfasst zu dem Ziel, die Öffentlichkeit auf die zahlreichen Probleme in 
der Türkei aufmerksam zu machen. Das scheint normal. Was noch kann ein Künstler mit solcher 
Provokation erzielen? Das Ziel ist erreicht worden, jetzt bespricht man die Böhmermann-Affäre in 
der ganzen Welt. 

Andererseits muss man nicht vergessen, dass es ziemlich leicht ist, andere Menschen durch solche 
Kunst zu beleidigen. Für die religiösen Menschen, zum Beispiel Muslime, sollen einige Verse dieses 
Gedichtes über Deviationen (die sind nicht zu zitieren) eher unakzeptabel sein. Zu den 
Menschenrechten gehört auch die Gewissens- und Religionsfreiheit. Man muss die religiöse 
Weltanschauung, Traditionen usw. der anderen respektieren. Darüber hinaus ist es unzulässig, die 
persönliche Würde zu verletzen. Es ist einfach unhöflich und unmenschlich, sich an jemanden mit 
groben Schimpfwörtern zu wenden, geschweige denn an den offiziellen Vertreter eines anderen 
Staates. 

In diesem Fall gibt es also einen Widerspruch zwischen der Meinungsfreiheit, der Menschenwürde 
und der Religionsfreiheit. Die totale Toleranz ohne Grenzen kann manchmal gefährlich sein. 
Voriges Jahr zeigte der Terrorangriff auf Charlie Hebdo, wie unvernünftig es ist, andere Menschen 
durch Karikaturen zu verspotten und zu beleidigen. (Link: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/afrika/charlie-hebdo-weltweite-proteste-gegen-karikatur-
13375312.html) Eine Beleidigung kann zu einer Radikalisierung führen, was heutzutage eine 
negative Auswirkung auf die Integration haben kann. Durch den Türkei-Deal sind jetzt Deutschland 
und Europa auf die Türkei angewiesen. (Link: http://www.tagesspiegel.de/politik/nach-



boehmermann-gedicht-erdogan-droht-mit-unterbrechung-des-fluechtlingsdeals/13418102.html) Ein 
diplomatischer Skandal wegen eines Gedichtes kann die Flüchtlingskrise noch verschärfen. 

Es ist klar, dass solches provokative Benehmen wie Böhmermanns bestraft werden soll. Die Frage 
ist, ob das Strafverfahren passend ist. Wegen eines Gedichtes, wie beleidigend und voll von 
Schimpfwörtern es sein mag, kann man kaum eingesperrt werden. Das Strafverfahren zeigt aber, 
dass die Menschenrechtslage in Deutschland einigermaßen von Heuchelei und Doppelstandards 
geprägt ist. Denn Deutschland ruft zur Achtung der Menschenrechte auf und gleichzeitig verletzt 
diese: sowohl die Meinungsfreiheit (das Strafverfahren gegen den Satiriker), als auch die 
Menschenwürde und die Religionsfreiheit (die Beleidigung). 

Es scheint angemessen, zum Schluss ein paar Zitate anzuführen. Jean Anouilh, ein berühmter 
französischer Schriftsteller, glaubte: „Freiheit ohne Gerechtigkeit ist Willkür.“ Marion Gräfin 
Dönhoff meinte: „Freiheit ohne Selbstbeschränkung zerstört sich selbst.“ Diese Gedanken 
unterstreichen, wie wichtig es ist, eine klare Grenze zwischen Kunst und Beleidigung zu ziehen. 
Diese Grenze soll Vernunft und Verantwortung heißen. 


