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F ühlt man sich
mächtig,wennman
über 1,8 Billionen
Euro verhandelt?

Das haben Sie im vergange-
nen Herbst für das Europäi-
sche Parlament gemacht, als
es um den mehrjährigen Fi-
nanzrahmen des EU-Haus-
halts ging.
Das ist eine spannendeFra-

ge.

Umso gespannter sind wir
auf die Antwort.
Auf jeden Fall hat man

Einfluss. Den Begriff mag
ich lieber als Macht. Damit
kann ich nicht so viel anfan-
gen. Aber auf jeden Fall hat
man Einfluss, wenn man
Europaabgeordneter ist, im
Haushaltsausschuss sitzt
und darüber mitentschei-
det, wofür die EU in den
kommenden Jahren das
Geld ausgeben soll. Aber es
ist ja Gott sei Dank in der
Demokratie so, dass man
das nicht alleine macht,
sondern gemeinsam mit
ganz vielen anderen. Aber
natürlich mache ich diesen
Job, um Sachen zu verän-
dern. Wenn man die Mög-
lichkeit hat, Einfluss zu
nehmen, ist das eine gute
Sache.

Nicht alle, aber doch so ei-
nige junge Menschen inter-
essieren sich für die Politik.

Was würden Sie ihnen ra-
ten bevor sie anfangen?
Ich finde es großartig,

dass sich junge Menschen
wieder politisch wieder
mehr politisch engagiert
haben. Politisch engagieren
heißt ja nicht, dass man es
in einer Partei machen
muss. Man kann auch bei
Fridays for Future oder an-
deren Gruppen, die sich mit
politischen Themen ausei-
nandersetzen, aktiv sein.
Das ist genau wertvoll. Und
das Wichtigste, finde ich,
ist, dass man sich ein-
mischt, dass man sich für
die Themen engagiert, die
einem wichtig sind. Egal ob
das Klimaschutz ist, Men-
schenrechte sind oder ein
ganz anderes Thema. Das
kann in einer Jugendorgani-

sation einer politischen
Partei sein, muss es aber
nicht.

Gibt es Dinge, die Sie auf
dem Weg zu Ihrem Posten
nicht hätten tun sollen oder
Dinge, von denen Sie allge-
mein abraten, wenn junge
Menschen an der Politik in-
teressiert sind?
Das ist eine schwere Fra-

ge. Ich würde nicht sagen,
dass ich von etwas abraten
würde. Am wichtigsten ist
es, dass man seiner Linie
treu bleibt und sich nicht
verbiegt. Natürlich bin ich
jetzt anders als mit 15. Es
wäre komisch, wenn das an-
ders wäre. Aber die Ziele,
für die ich kämpfe, sind
noch die gleichen. Ich bin
nicht in die Politik gegan-
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gen, um Karriere zu ma-
chen, sondern weil ich die
Welt verändern will.

Sie setzen sich stark fürMen-
schenrechte ein. Sind Sie der
Meinung, dass die Corona-
Maßnahmen der vergange-
nenMonate gegenMenschen-
rechte verstoßen?
Die Corona-Maßnahmen

haben uns sicherlich alle sehr
eingeschränkt, insofern auch
unserer aller Freiheitsrechte.
Ich glaube aber, dass es nötig
war, weil wir uns in einer Aus-
nahmesituation befunden ha-
ben. Unser Gesundheitssys-
tem ist an die Grenze gekom-
men, was machbar war. Wir
musstenverhindern,dass sich
das Virus schneller verbreitet.
Von daher fand ich das ge-
rechtfertigt. Aber natürlich ist
es jetzt genauso wichtig, dass
wir nach und nach unsere
Freiheitsrechte wieder zu-
rückbekommen.

Woran denken Sie konkret?
Vor allem junge Menschen

müssen jetzt stärker berück-
sichtigt werden. Besonders
junge Menschen, das muss
ich euch nicht erzählen,
mussten auf sehr viel ver-
zichten. Ich hätte ganz ehr-
lich nicht mit euch tauschen
wollen, weil ich noch weiß,
wie es war, als ich 15, 16 oder
17 war und was ich machen
wollte. Das habt ihr im letz-
ten Jahr gar nicht machen
können. In der Politik ist das
oftmals nicht berücksichtigt
worden. Ihr habt gar nicht
wirklich stattgefunden. Um-
so wichtiger ist es, jetzt wie-
der eure Interessen stärker
zu berücksichtigen.

Wir möchten gerne noch
über weitere Menschenrech-
te sprechen. Die LGBTIQ*-
Community wird in Ungarn
durchneueGesetze erheblich
eingeschränkt. Homosexua-
lität gilt dort als Feindbild.
Auch in Deutschland sind
vor dem Gesetz nicht alle
Menschen gleichgestellt. Wie
wollen Sie dies ändern?
Das istmir ein sehr wichti-

ges Thema. Ich finde es un-
fassbar, dass es in Europäi-

schen Union Menschen gibt,
die diskriminiert werden und
kein selbstbestimmtes Leben
in Freiheit führen können,
weil sie einer Minderheit an-
gehören. Es ist ungeheuer-
lich, dass es Regierungen in
Europa gibt, die nicht nur zu
wenig tun, um deren Rechte
zu stärken, wie es teils auch
in Deutschland passiert, son-
dern das Gegenteil machen
und Minderheiten diskrimi-
nieren, die es ohnehin schon
wahnsinnig schwer haben.
Das regt mich total auf. Des-
wegen begleite ich das The-
ma auch sehr stark inBrüssel.

Wie wollen Sie konkret da-
gegen vorgehen?
Es ist superwichtig, dass

man dafür sorgt, dass wirk-
lich alle Menschen vor Dis-
kriminierungen gesetzlich
geschützt werden und dass,
wenn sie diskriminiert wer-
den, gesetzlich dagegen vor-
gegangen wird. Die EU-Kom-
mission muss den ungari-
schen Regierungschef Viktor
Orbán ganz klar sanktionie-
ren. AlsMitglied derEuropäi-
schen Union kann man so
nicht mit Minderheiten um-
gehen. Ungarn bekommt vie-
le Fördermittel aus der EU.
Die müssen reduziert wer-
den, wenn er soweitermacht.
Das wäre ein Punkt. Ein an-
derer Punkt wäre, LGBTIQ*-
Organisationen vor Ort in
Ungarn, aber auch in Polen,
mit EU-Geldern zu unter-
stützen, wenn sie keine Hilfe
vor Ort bekommen.

Schauen wir nach Berlin.
Die grüne Kanzlerkandida-
tin Annalena Baerbock be-
kommt derzeitigen heftigen

Gegenwind, wird vor allem
in den sozialen Medien teils
heftig diffamiert.Wasmacht
das mit Ihnen?
Es zeigt, wie brutal Politik

auch sein kann. Es stimmt,
dass Fehler gemacht worden
sind. Einige Sachen, die pas-
siert sind, hätten wir Grüne
besser managen können.

Woran denken Sie da beson-
ders?
Naja, man hätte die Le-

bensläufe im Vorfeld besser
checken können. Das ist kein
schlimmer Fehler, der ent-
scheidend dafür ist, wie gut
einePolitikerin ist. Aber es ist
dumm gelaufen. Das hätte
man besser vorbereiten kön-
nen, was auch unsere Kanz-
lerkandidatinAnnalenaBaer-
bock selbst sagt. Das ist blöd.
Aber auf der anderen Seite
zeigt sich auch, wie hart die-
ser Wahlkampf und der Um-
gangston in Berlin unterein-
ander ist. Da stellen wir dann
auch plötzlich fest, dass klei-
ne Fehler in Lebensläufen ge-
nauso hart bewertet werden
wie Maskendeals von Abge-
ordneten aus anderen Partei-
en. Ich wünschemir, dass wir
mehr über Inhalte und Sach-
themen sprechen und nicht
jeder kleiner Fehler aus
unterschiedlichen Parteien
immer gleich skandalisiert
wird. Das machen wir
manchmal auch bei anderen
Parteien, wir sind also nicht
automatisch besser. Alle soll-
ten das zurückfahren. Die
Probleme, die Deutschland
hat, sind groß genug. Darauf
müssen wir Antworten fin-
den: beim Klimawandel, bei
der Digitalisierung, bei sozia-
len Fragen.

Haben Sie mal ähnliche Er-
fahrungen in den sozialen
Medien gemacht? Und wenn
ja, wie gehen Sie damit um?
Ja, die Erfahrungen habe

ich auch schon gemacht. Vor
allem, wennman rechtsextre-
me und nationalistische Par-
teien angreift, wird man sehr
stark angegangen - auch unter
der Gürtellinie. Ich versuche
solche Angriffe an mir abper-
len zu lassen, aber schön sind
sie nicht. Vor allem finde ich
es bitter, wenn das dazu führt,
dass sich weniger Menschen
politisch engagieren wollen.
Das hat Folgen für unsere De-
mokratie, die echt problema-
tisch sind. Aber man darf sich
davon nicht abschrecken las-
sen, weil man dann am
Schluss denjenigen recht gibt,
die aus meiner Sicht am we-
nigsten in unserer Demokra-
tie gewinnen sollten.

Rasmus Andresen im Gespräch mit Schülerinnen des Alten Gymnasiums. Foto: Marcus Dewanger
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Journalismus-Projekt

In einem Journalismus-Projekt
an ihrer Schule blicken Schüle-
rinnen und Schülern aus dem 8.
und 9. Jahrgang des Alten Gym-
nasiums hinter die Kulissen des
Pressewesens. Dabei machen
sie unter der Leitung von Ste-

fan Beuke selbst erste journalis-
tische Schritte. Das Projekt fin-
det in Kooperation mit dem
Flensburger Tageblatt statt. In
unregelmäßigen Abständen
werden Texte der Nachwuchs-
reporter veröffentlicht.

„Ich kämpfe für die gleichen Ziele wie mit 15“

Kooperation zwischen Altem Gymnasium und Tageblatt
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*SASSNITZ*
*PUTBUS*

Keine Werbefahrt *
Top Travel 24 LTD

– Wenlock Road 20-22 – London
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RÜGEN...
...mehr als nur eine Insel!

AUSFLUGSMÖGLICHKEITEN: * KAP ARKONA KREIDEFELSEN *

INKLUSIVE:

Sorglos reisen

mit Hygiene-
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€199,-
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3 x ÜBERNACHTUNG IM 3 *** TOP-Motel in Sassnitz
FAHRT IM MODERNEN REISEBUS * alle Zimmer mit Bad o. DU/WC,
Telefon, WLAN und Fernseher ausgestattet * REISELEITUNG

Telefon 04841/ 7 8715 · Fax 78750

GmbH & Co. KG

ANMELDUNG UND DURCHFÜHRUNG:

Schmidt-Reisen Dagebüll
04667 - 94 255

Wriedt-Reisen Schleswig
04621 - 24 864

www.schmidt-dagebuell.de
Schmidt-Reisen Klaus und Stefan Schmidt Busreisen oHG • Am Badedeich 2-3 • 25899 Dagebüll

Erlebnisreiche Tagesausflüge
26.06. Nordseebad Büsum & Friedrichskoog inkl. Kaffeegedeck 37,-
30.06. Holsteinische Schweiz inkl. 5-Seen-Fahrt, Mittagessen 55,-
01.07. Eiderstedt inkl. Mittagessen, Besuch von St. Peter-Ording 42,-
04.07. Rosenstadt Uetersen inkl. Mittagessen, Verkaufsoffener Sonntag 48,-
07.07. Insel Sylt inkl. Schifffahrt ab Havneby, Autozug, Inselrundfahrt 44,-
08.07. Ostseebäder Heiligenhafen und Grömitz inkl. Mittagessen 49,-
11.07. Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg inkl. Mittagessen und Rundfahrt 55,-
14.07. Küstentörn Travemünde – Rostock mit „Peter Pan“ inkl. Frühstück 59,-
22.07. Mehlbüddelessen in Dithmarschen inkl. Menü, Besuch von Büsum 39,-
28.07. Insel Fehmarn inkl. Rundfahrt, Mittag, Seefahrtkirche, Aalräucherei 56,-
31.07. N-O-Kanalfahrt Kiel – Brunsbüttel inkl. Brunchbuffet, Getränke 89,-
04.08. Insel Sylt inkl. Schifffahrt ab Havneby, Autozug, Inselrundfahrt 44,-
05.08. Holsteinische Schweiz inkl. 5-Seen-Fahrt, Mittagessen 55,-
11.08. N-O-Kanalfahrt Kiel – Rendsburg inkl. Brunchbuffet, Getränke 68,-
15.08. Heideblüte Lüneburger Heide inkl. Busfahrt, Kutschfahrt und Mittag 52,-
21.09. Dithmarscher Kohltage inkl. Rundfahrt, Einkauf, Mittag, Kohlanstich 46,-
26.09. Dithmarscher Kohltage inkl. Rundfahrt, Einkauf, Mittagessen 46,-

Leck 04662/89890 · www ww .ketelsen-leck.de
L e c k / H U S U M

Container-
dienst
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Tankreinigung
Husum 04841/7/ 4766 · Flensburg 0461/9403194
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...hier zu Hause


