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Jemand musste Konzern K. verleumdet haben, denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde 

er eines Morgens verhaftet. 

Der Bilanzbericht, in dem ihm jeden Tag gegen acht Uhr morgens sein Gewinn mitgeteilt wurde, 

kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah sich die 

neuesten Konjunkturentwicklungen an und entschloss sich schließlich bei der Finanzabteilung 

anzurufen. Er wählte die Nummer und es läutete. Doch hob nicht die vertraute Stimme des 

Abteilungsleiters ab, sondern eine vom Obrigkeitston gezeichnete Herrenstimme grüßte ihn 

harsch. 

»Wer sind Sie?« fragte K. und setzte sich argwöhnisch in seinem Ledersessel auf. Der Herr 

hingegen ließ die Frage unbeantwortet und entgegnete nur mit einem trockenen: »Sie haben 

geläutet?« K.s Gehirn ratterte, doch er wusste nicht, wer am anderen Ende der Leitung verweilte. 

Um sich Bedenkzeit zu verschaffen, reagierte K. gemäß seiner Geschäftsführerposition und sagte: 

»Nun hören Sie mal, Sie wissen hoffentlich, wer hier am Apparat sitzt und jetzt bringen Sie mir 

verdammt nochmal den Bilanzbericht!« »Er will, dass man ihm den Bilanzbericht bringt!« sagte die 

Stimme am Telefon, vom Hörer weggedreht zu einem Dritten. Dieser wiederum entgegnete mit 

einem kleinen Lachen. »Ich mach mich ja schon auf den Weg.« sagte die Stimme im Hintergrund 

und der Mann am Apparat ergänzte mit: »Wir würden dann mal bei Ihnen vorbeischauen.« Wortlos 

legte K. den Hörer auf und starrte grimmig aus dem Panoramafenster seines Büros. Er strich mit 

seiner Hand über den fein geschmirgelten Mahagonitisch und zeichnete mit seinem Montblanc 

Kugelschreiber kleine Gesichter auf einen Notizblock neben sich. Von einer plötzlichen Welle der 

Ungeduld erfasst stand er auf und überblickte die Skyline der Großstadt. »Mein Imperium.« dachte 

er, während er die zahlreichen Spitzen der Wolkenkratzer wehmütig betrachtete und man musste 

zugeben; nicht wenige davon gehörten ihm. Ein sachtes Klopfen riss ihn schließlich aus seiner 

Tagträumerei und zwei Herren tapsten unterwürfig in die Mitte des Raumes, es musste sich wohl 

um die beiden von vorhin gehandelt haben. »Vom hochnäsigen Löwen am Telefon zum 

winselnden Hund in Persona – wie ironisch.« Dachte K. sich insgeheim. Es war still im Raum und 

K. genoss die Autorität, die er gegenüber den beiden Männern ausstrahlte. Langsam und 

majestätisch ließ er sich auf seinen Sessel, den Thron seines Imperiums, sinken. »Was wollen Sie 

beide nun?« durchbrach K. gebieterisch die Stille. »Nun, also, nun, man hat uns geschickt -« 

stammelte der erste Herr. »Wir sollten uns womöglich zuerst einmal vorstellen.« komplementierte 

der zweite Herr stammelnd den Ersten. »Ich bin Justus und das ist Lois.« fuhr er fort. »Ja, genau! 

Und wir sind gekommen, um Sie zu verhaften, Konzern K.!« Das gellende Lachen K.s überlagerte 

das Palaver der beiden Knechte. »Was wollt ihr beiden denn mir anhaften, um mich zu verhaften?« 

prustete K. »Wir haben ein ganzes Dossier an Umweltsünden, die Sie begangen haben, aber hinter 
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Ihrer grünen Maske kaschieren!« stotterte Justus. »Ach hören Sie doch mal, erstens macht das doch 

jeder und zweitens sollten Sie mal einen Blick in unsere Konzernzeitschrift werfen! Die wird Ihnen 

nämlich genau das Gegenteil beweisen!« hielt K. nun schon etwas gekränkt entgegen. Lois nahm 

seinen gesamten Mut zusammen und tat etwas, was er sich niemals zugetraut hätte, er hielt K. 

stand: »Genau über dieses Bündel an Möchtegern-Propaganda, irreführender Aufbereitung von 

Daten und Unschuldsbekundungen gibt es ein eigenes Kapitel. Ich, Lois, bin hier, um dem Willen 

des Gesetzes nachzukommen!« Von einer Welle der Euphorie ergriffen sprang nun auch Justus 

über seinen Schatten und bekräftigte seinen Kollegen: »Richtig, und ich Justus, bin hier, um das 

Gerechte und das Recht zu vertreten und Sie, Konzern K., Sie sind schuldig!« K.s Kränkung war 

nun in Empörung umgeschlagen: »Gut, dann bin ich eventuell in das eine oder andere 

Fettnäpfchen getreten, aber was wollen Sie von Ihren niedlichen Institutiönchen denn machen? 

Und wer hat Sie überhaupt hierher beordert?« »Ja, also, also eigentlich wollten wir auch gar nicht 

hierher kommen, aber wir mussten. Wir würden auch viel lieber unsere Arbeitszeit an unseren 

Schreibtischen verbringen, aber es gab nun mal einen kleinen medialen Aufschrei und da sahen 

wir uns gezwungen Ihnen einen Besuch abzustatten. Wir wollen ja nicht unsere Jobs verlieren.« 

faselte Justus schließlich. »Und jetzt müssen wir Sie verhaften. Und Sie sind ja auch verhaftet, die 

Beweise sind unverkennbar.« schob Lois ein. »Dann werde ich umgehend mein Anwaltsschwadron 

einschalten und diesen Angriff abwehren.« schnitt K. scharf ein. »Wieso sollten Sie das? Sie sind 

doch nur verhaftet.« fragte Lois verdutzt. »Sie haben mich verhaftet, also werde ich doch wohl 

einen Prozess haben. Und diesen Prozess werde ich mit meinen Anwälten so lange bekämpfen, 

dass ein Urteil ohne Zweifel – und das sage ich, wenn es überhaupt so weit kommen wird – zu 

meinen Gunsten ausfallen muss.« feilte K. seinen Plan aus, doch Justus unterbrach ihn in seinen 

Überlegungen: »Das müssen Sie doch gar nicht! Sie sind verhaftet, aber ein Prozess? Das glaube 

ich eher nicht!« Verwirrt hakte K. nach: »Ich bin also verhaftet, aber es gibt keinen Prozess?« »Sie 

wissen schon, das wäre ja sehr viel bürokratischer Aufwand und dann müssten wir Sie vorladen 

und all dies! Ich denke es wäre doch für uns alle bequemer, wenn wir es bei der Verhaftung 

beließen. Wir erfreuen uns doch alle ein wenig mehr daran: kein Prozess, kein Urteil, kein 

Schlamassel.« besänftigte Justus ihn. Lois ging einen Schritt auf K. zu und gab ihm einen Wisch in 

die Hand, begleitet mit den Worten: »Das hier ist das formale Dokument. Das muss ich Ihnen 

geben, was Sie damit machen ist Ihnen überlassen. Ich ginge über meinen Auftrag hinaus, wenn 

ich Ihnen jetzt noch irgendetwas aufbürden würde, deshalb möchte ich Ihnen jetzt weder auf den 

metaphorischen noch den hübschen Schlips hier treten.« K. nahm das zerknitterte Blatt Papier 

und steckte es vor den beiden in den Aktenvernichter. Drei Paare Augen sahen den 

Papierschnipseln zu, während sie wie kleine Schneeflöckchen in den Papierkorb rieselten. »Dann 
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hätte sich das auch geklärt. « sagte K. »Ich bitte Sie nun zu gehen.« »Jawohl, Herr K.« stimmten 

die beiden fast chorisch ein. Genauso unterwürfig, wie sie eingetreten waren, verließen Sie das 

Büro des Herrn K. Dieser stand von seinem Sessel auf schritt nochmals nachdenklich durch den 

Raum. Selbst er war von der Nachlässigkeit, mit der die beiden ihn verhaftet hatten, verwundert. 

Doch es störte ihn nicht, er war ja schließlich der Gewinner. 

 

Getrieben von der Aufregung und des ungewöhnlichen Verlaufs des noch jungen Tages begab 

sich K. zum nächstgelegenen Backwarengeschäft. Er genehmigte sich einen heißen Kaffee, sowie 

eine Zeitung. In Gedanken versunken nahm K. sich den nächstgelegenen Stuhl und setzte sich, 

den Kaffee und die soeben erworbene Zeitung in der Rechten und mit der Linken nach einer 

zweiten Zeitung kramend. »Eigenartig die Verhaftungen heute…« dachte er sich. »Ohne 

Vorwarnung und ohne Begründung und vor allem ohne Folgen. Eigenartig.« Endlich hatte er seine 

Konzernzeitung ertastet und aus der ledernen Aktentasche herausgezogen. Eine stattliche Zeitung 

wie er fand.  

Begeistert bestaunte er das dieswöchige Meisterwerk. In neuem Anzug, die Haare zurückgegelt 

posierte er vor dem neuen Gebäude des Konzerns. Die Überschrift: „Neu, ökologisch, besser!“ 

Beide Zeitungen vor sich ausbreitend entdeckte er schließlich die Begründung und den „medialen 

Aufschrei“ von welchen die beiden Herren zuvor erzählt hatten.  

„Jahrelanger Betrug endlich aufgedeckt!“ 

Lautete die Überschrift auf der Tageszeitung, darunter ein schlechtes Bild von ihm, amateurhaft 

vor dem leider etwas in die Tage gekommenen Hauptsitzes des Konzerns, digital hineingebaut. 

Wo hatten die Journalisten das Bild denn rausgekramt? Die Haare waren an dem Tag nicht gut 

gegelt gewesen und das Hemd eine Nummer zu klein gewählt. Der Bauch schien fast die Knöpfe 

herauszusprengen und das Lächeln sah schmierig, gar unangenehm aus. 

Kopfschüttelnd schlug K. die Zeitung an der auf dem Titelblatt verwiesenen Seite auf.  

„Nach jahrelanger brillanter Lobbyarbeit konnte nun das Geheimnis um Konzern K. gelüftet 

werden. Der nach aktuellen Aussagen nachhaltige Konzern hat es sich in Sachen Umweltschutz 

und CO2-Emmissionen hoch zu Schulden kommen lassen. Von erfundenen Gütesiegeln bis hin 

zu schmierigen Vergleichen und Verdrehungen der Wirklichkeit hat es der Konzern bisher 

geschafft, sich um die direkten Konsequenzen eines solchen Verhaltens zu schiffen. Aber in 
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diesem Artikel werden wir nun endlich die über Jahre hinweg aufgebaute Lobbymauer 

durchbrechen und sehen was dahinter steckt.“ 

Mit hochgezogenen Augenbrauen starrte K. auf den Artikelanfang. Dann begann er lauthals 

loszulachen. Ein gellendes Lachen, wie es der Backwarenladen lange nicht mehr gehört hatte.  

Bald hatte sich K. wieder eingefangen und so ging er in ein amüsiertes Schlürfen seines Kaffees 

über, noch immer auf den aufgeschlagenen Artikel blickend.  

Das Lachen musste wohl ein Mädchen angelockt haben, welches sich nun vorsichtig dem kleinen 

Tisch K.s näherte. Es trug offene, blond-gelockte Haare, die sie scheinbar – jedoch erfolglos – mit 

einem Haarreif versucht hatte zu bändigen. Ihr T-Shirt war ihr viel zu groß und trug die Aufschrift 

„There is no Planet B“. Als sie näher kam erblickte K., dass auch sie ein Exemplar der Zeitung in 

der Hand hielt.  

»Guten Tag, Herr K.« grüßte das Mädchen, als sie sich nah genug befand, um sich einen Stuhl 

heranzuziehen und sich ungefragt zu setzen.  

»Guten Tag.« Erwiderte K. »Sie lesen ja auch Ihren Artikel.« antwortete sie angriffslustig. »Ja, das 

tue ich.« so K. »Sind Sie sich eigentlich dessen bewusst, wie schwer all diese Anschuldigungen 

aufwiegen?  Sie sind dabei den Regenwald abzuholzen! Ein natürliches Phänomen, das wir 

bewundern sollten und nicht zerstören! Sie sind dabei natürliche Ressourcen zu verbrauchen, die 

es zu schützen gilt! Was Sie tun ist höchst verwerflich und das alles noch als gut zu verkaufen, 

macht es noch viel schlimmer!« kam eine Kaskade von Anschuldigen auf K. eingeprasselt. 

„Ach Kindchen.“ Erwiderte K. etwas ermattet von der direkten Herangehensweise des Mädchens, 

aber dennoch überzeugt von dessen Naivität. »Natürlich verkaufen wir es als gut. Schließlich ist es 

das ja auch. Hast du dir schonmal Konzern T., Konzern J. oder Konzern D. angeschaut? Vor 

allem deren CO2-Emmissionen? Mein Kindchen, der Konzern hat so viel bessere Werte, wäre es 

nicht eine Schande sich nicht entsprechend zu offenbaren?« Dem Mädchen schien die Antwort 

keineswegs zu gefallen »Nur weil Sie die drei Braunkohleunternehmen unseres Landes aufzählen 

können, heißt es nicht, dass Sie umweltfreundlich sind.« K. zog eine Augenbraue hoch und 

rutschte auf seinem Stuhl so zurecht, dass er dem Mädchen direkt in die Augen schauen konnte. 

»Trotzdem haben wir Gütesiegel, die genau das bezeugen. Vor allem unser neues Produkt ist 

ökologisch betrachtet ein Meisterwerk!« »Ist das Ihr Ernst? Also zuerst einmal sind die Gütesiegel 

alle erlogen und erfunden. Ein Gütesiegel, dass zu hundert Prozent von Ihrem eigenen 

Tochterunternehmen verliehen wird, ist kein Gütesiegel, auf das man seine Argumente stützen 

sollte.« »Dennoch ist es ein Gütesiegel.« Warf K. ein. »Und ein inhaltsloses noch dazu.« konterte 
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das Mädchen und ohne Luft zu holen, was K. sehr beeindruckend fand, redete sie weiter: »Die 

neue Produktreihe von Ihrem ach so engelsgleichen, blütenweißen Konzern ist doch nur Fassade! 

Spätestens jetzt ist der ganzen Welt bewusst, dass davon die Hälfte ein Werk reinster Kinderarbeit 

ist und ewige - keineswegs nachhaltige - Lieferwege benötigt. Ist Ihnen denn nicht klar, wie 

verwerflich Sie und Ihr Unternehmen sind?« K. seufzte: »Nein mein Liebes. Bleib bei den Fakten. 

Mein Unternehmen hat viele Gütesiegel verdient und deswegen verliehen bekommen. Wir sind 

weitaus besser als viele andere. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter fair und gut und glaub mir Kleines, 

wenn ich dir sage, dass auch die ganze Aufregung um den Konzern morgen schon wieder verflogen 

sein wird.« Siegessicher lächelte K. das Mädchen an, das nur fassungslos in ihrem Stuhl saß und 

ihn anstarrte. Sie hatte bemerkt, dass Sie nur gegen eine Wand argumentierte. Eine starre Wand, 

die niemals ihre grüne Fassade aufgeben würde, niemals den schwarzen Schutt dahinter zeigen 

würde. »Das mit der Bezahlung ist doch einfach nur eine Lüge! Ihr Unternehmen betreibt nichts 

als schmutzige Taten und schämt sich nicht einmal dafür. Es ist gottlos, und das sage ich als 

Atheistin, dass sie bisher mit sowas durchgekommen sind!« schrie sie, drehte sich schwungvoll um 

und ließ ihn alleine. 

K. blickte ihr noch nach, bis sie komplett in der Menschenmenge untergegangen war. Er zuckte 

mit den Schultern, sie war bloß eine von den unzähligen jugendlichen Stimmen. Ein Niemand. Er 

griff nach seinem Kaffee, welcher zu seinem Bedauern mittlerweile kalt geworden war. Der 

Gewohnheit wegen schlürfte er ihn trotzdem und wandte sich dann den erfreulichen Neuigkeiten 

des Tages zu: der Konzernzeitung. 

Am nächsten Tag verließ K. wieder das Haus. Getrieben von der Aufregung, über seine eher 

glimpfliche Verhaftung, begab sich K. zum nächstgelegenen Backwarengeschäft und genehmigte 

sich einen heißen Kaffee, sowie eine Zeitung. In Gedanken versunken, nahm er sich den 

nächstgelegenen Stuhl und setzte sich, den Kaffee in der Rechten und mit der Linken die Zeitung 

auf den Tisch legend. Er schaute auf das Titelbild und sah ein großes neues Atomkraftwerk, das 

irgendwo gebaut wurde.  

„Groß und kraftvoll, so treibt das neue Atomkraftwerk die Wirtschaft voran.“ Wurde das Bild 

tituliert. K. lehnte sich in seinem Stuhl zurück und genoss den brühend heißen Kaffee. Während 

er die Tageszeitung zu lesen begann, unterbrach aufgebrachtes Geschrei vom Nachbartisch seinen 

Einklang: ein Junge in schlabbrigem „Nein zu Atomkraft“-T-Shirt schrie auf einen Geschäftsmann 

in feinem Anzug ein. Doch er war bloß eine von den unzähligen jugendlichen Stimmen. Ein 

Niemand.  
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Ein Gefühl tiefer Ruhe, Zufriedenheit und Selbstsicherheit machte sich in K. breit, so wie es ihm 

die Gewohnheit lehrte. 

 

Am Abend des zweiten Tages seiner Verhaftung setzte sich K. an den großen Mahagonitisch und 

kramte seinen Montblanc Kugelschreiber sowie das Notizbüchlein hervor. Nach kurzem 

Überlegen begann er zu schreiben:  

„Jemand musste Konzern K. verleumdet haben, denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde 

er eines Morgens verhaftet…“ 
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„Die Jugend hat Heimweh nach der Zukunft.“  

– Jean-Paul Sartre 

In einer Welt, in der Umwelt- und Klimaschutz zunehmend ein Grundpfeiler des politischen 

Denkens der Jugend werden, ist Greenwashing eine zwingend logische Folge von 

profitorientierten Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist ein logischer Schluss in keiner Weise eine 

legitime Begründung für die Akzeptanz von Greenwashing. Jegliche Formen des Greenwashings 

– irreführende Aussagen, inhaltslose Gütesiegel, Abwälzen der Verantwortung auf noch 

schlimmere Unternehmen sind zweierlei Brüche; einerseits bricht der Konzern dabei das 

Vertrauen der Konsumenten, die aus gutem Willen heraus versuchen nachhaltige Produkte zu 

kaufen. Andererseits vernachlässigen Unternehmen (besonders Großunternehmen) hierbei 

jegliche gesellschaftlich-normative Pflichten. Lediglich weil es kein Gesetz gibt, das ebendieses 

Verhalten diktiert, sollte ein Unternehmen um seiner selbst Willen dennoch versuchen solchen 

Sittlichkeiten nachzukommen. Insbesondere in einem politischen System wie dem der 

Bundesrepublik Deutschland ergießt sich die Verantwortung eines Konzerns über den 

wirtschaftlichen Rahmen hinaus in das politische System hinein. Spätestens mit den in der BRD 

legalen Formen von Lobbyismus tritt eine Verantwortungsdiffusion ein und ersetzt den vorherigen 

Verantwortungsmonopol der Politik. Konzerne sind ebenfalls politisch. Und aus jenem 

Wechselgefüge erwächst ein Ethos, der Politik und Konzerne betreffen muss. Die Politik, unser 

Justus „das Recht“ und unser Lois „das Gesetz“ müssen aus sich heraus wirken und nicht nur auf 

externe, mediale Gewalt reagieren. Anders als Justus und Lois nicht nur der Verpflichtung wegen. 

Sie müssen mit konsequenter, rechtlich korrekter und verfassungsmäßiger Gewalt die Konzerne, 

„Konzern K.“, deren Vergehen häufig bekannt sind, zur Rechenschaft ziehen. Konträr dazu 

müssen Konzerne bereit sein aus ihrer Mitte heraus Greenwashing zu  

Greenliving umzuschaffen.  

Insbesondere in solchen Zeiten, die die gesamte Menschheit vor nie dagewesene 

Herausforderungen stellen, ist es nicht nur gewünscht, sondern die Pflicht der EU als solche 

aufzutreten. Und unter EU ist hierbei kein reiner Staatenverbund, der geographisch bedingt 

zusammentritt zu verstehen – es ist ein Staatenverbund, der europäische Identität und Konsens 

stiftet. Ein Staatenverbund, der globale Probleme gemeinschaftlich angeht. Ein Staatenverbund, 

dessen Bürger nicht nur sagen „Ich bin stolz in einem europäischen Land zu leben.“, sondern 

dessen Bürger das Bekenntnis machen: „Ich bin stolzer Europäer.“  

So muss das Bild aussehen, dass die EU von sich schaffen muss. Erst wenn die Schaffung einer 

europäischen Identität geschieht, ist es in Aussicht, dass die EU-Staaten nicht in diametrale 
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Meinungsrichtungen rutschen, sondern zeitgenössische Probleme zusammen angehen können. 

Doch genug der Theorie – was sollte nun auf europäischer Ebene geschehen, damit das Problem 

des Greenwashing gelöst wird? Was scheinbar trivial scheinen mag, aber nichtsdestotrotz nötig ist, 

ist ein Ziel, das Arm in Arm formuliert wird: Greenwashing ist ein aktuelles Problem, dass 

möglichst zeitnah angegangen werden muss, bevor es sukzessive in alle gesellschaftlichen Bereiche 

überschwappt. Sobald diese Meinung solidarisch formuliert wurde, kann die Arbeit aufgenommen 

werden. Wir tragen als eigene Meinung heran, dass von höchster EU-Ebene durch das 

Generaldirektorat Umwelt (GD ENV) die Idee des “European Green Deal“ (EGD) verwirklicht 

wird und hierzu ein EU-weit geltendes Umweltsiegel eingeführt wird, das verpflichtend von den 

jeweiligen Staaten angewendet wird und dessen Plaketten gemäß wissenschaftlichen Standards von 

einer unabhängigen, nicht-korrumpierbaren Institution vergeben werden. Somit soll der 

Verbraucher nicht in die Irre geführt werden und Konzerne zur Förderung echter Nachhaltigkeit 

angeregt werden. Eine solche Maßnahme von der europäischen Kommission wäre hilfreich, um 

Nachhaltigkeit zu fördern. Enttäuschend hingegen waren die neusten Entwicklungen; so lange 

Greenwashing von höchster EU-Ebene nicht nur toleriert (wie die Süddeutsche Zeitung es in 

Bezug auf die Taxonomie treffend auf dem Punkt brachte: Atomkraft in der EU: „Größtes 

Greenwashing aller Zeiten.“), sondern eigens verwendet wird, um die Klimabilanz zu schönen, 

scheint ein Europa frei von Greenwashing noch Zukunftsmusik. 

Doch die gesamte Verantwortung auf Konzerne und die Politik abzuwälzen wäre unreflektiert, 

denn uns einfachen Konsumenten kommt ebenfalls eine kleine Stimme und Einfluss zu – 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit sind der Untergang des Greenwashing und die Blüte des 

Greenliving. Und hierbei ergibt sich unsere Handlungsdevise: Veränderung kann auch im Kleinen 

anfangen. Unzählige kleine Anstöße bewirken auch große Änderungen. Wir alle sind diese kleinen 

Anstöße, die es schaffen können, den Motor der Nachhaltigkeit endlich in Gang zu bringen – nicht 

nur weil es den Zeitgeist trifft – sondern weil es die Identität als Europäer so will.  

 

 

Denn ich bin stolzer Europäer. 
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„Jemand musste Konzern K. verleumdet haben, denn ohne, dass er 

etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.“ 

 

Die hier dargelegte Kurzgeschichte „Kein Process“ hat zum Ziel Greenwashing von 

Großkonzernen auf den Grund zu gehen. Dabei geraten nicht nur die Konzerne als 

Initiatoren, sondern ebenfalls die nicht verantwortungsbereiten Autoritäten ins Kreuzfeuer. 

Die durch die künstlerische Freiheit gesicherte Anlehnung an Kafkas Roman „Der Process“ 

soll einen objektiv allzu bekannten Sachverhalt – das Greenwashing – auf eine abstrakte, 

künstlerische Ebene übertragen. Dennoch gibt es einen Twist, „Konzern K.“ ist in diesem 

Werk nicht ganz so unschuldig wie Herr K. in Kafkas originaler Lektüre – ebenfalls anders ist 

die eigentliche Prozedur, denn anstatt eines Prozesses für einen Unschuldigen, ist es hier kein 

Prozess, der den Schuldigen erwartet. 

 Wir, Carolin Stotz und Tijan Ballhausen, erhoffen uns dadurch ein Gehör für unseren 

jugendlichen Stimmen zu erlangen. 

 

Gender-Hinweis: Im Sinne der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf durchgängige geschlechtsdifferenzierende 

Formulierungen und präferieren, falls möglich, geschlechtsneutrale Formen. Die entsprechenden Begriffe gelten im Sinne der 

Gleichberechtigung grundsätzlich für alle Geschlechter und Geschlechteridentitäten. Die verkürzte Sprachform hat lediglich 

redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 


