
tungen, die Debatte hat Pfiff. Die Ju-
gendlichen haben sich da einiges
einfallen lassen. So gehen beispiels-
weise zwei Drittel grüne und ein
Drittel rote Karten in die Höhe, als
die Schüler zum Wahlrecht mit 16

Jahren befragt werden. Dazu Kandi-
dat Michael Schlecht (Linke): „Bei ei-
nem Bürgerentscheid über die Bun-
desgartenschau kann ich mir das
vorstellen. Die Politikverdrossenheit
wird ein Wahlrecht ab 16 jedoch

nicht vermindern.“ Für Meinungs-
bildung im Internet plädiert Stefan
Täge (Piraten), während Stefan Reb-
mann „eine Abstimmung per Maus-
klick“ für fragwürdig hält. Er appel-
liert an die jungen Zuhörer, durch-
aus auch mal die Abgeordneten per-
sönlich anzusprechen.

Kontrovers diskutiert das Podium
über die europäische Finanzlage.
Eine Rückkehr zur D-Mark hält
Schick für schwierig: „Klingt popu-
lär, würde aber in Deutschland mas-
sive Arbeitsplatzverluste bedeuten
und ein Riesen-Chaos verursachen.“
Bernd Kölmel (Alternative für
Deutschland) kritisiert jedoch, die
Abgeordneten würden hier „nur Ne-
bel verbreiten“ und mittlerweile gar
nicht mehr wissen, wofür sie bei der
Euro-Rettung abgestimmt hätten.

deratoren Hanna Reichenbach, Va-
nessa Grifo und Tobias Brudermül-
ler vom Johann-Sebastian-Bach-
Gymnasium. Was dann abgeht, un-
terscheidet sich erfreulich von her-
kömmlichen Wahlkampfveranstal-

Von unserem Redaktionsmitglied
Martin Tangl

Ein Glücksministerium wird es
wahrscheinlich auch nach der Bun-
destagswahl nicht geben. Dabei hät-
te eine solche Behörde bei Jugendli-
chen durchaus Interesse geweckt.
Aber: „Ist im Regierungsprogramm
nicht vorgesehen“, kündigte der
CDU-Bundestagsabgeordnete Pro-
fessor Dr. Egon Jüttner gestern Mor-
gen bei der ersten von vier Podiums-
diskussionen aller Kandidaten mit
Mannheimer Schülern im Jugend-
kulturzentrum „Forum“ an.

Neben der Europapolitik, dem
Asylrecht sowie politischen Aktivitä-
ten im Internet spielen Glück und
Zufriedenheit an diesem Morgen
eine große Rolle bei der Themen-
wahl der Jugendlichen. Familie, Ge-
sundheit, Freiheit und Selbstbestim-

mung, ein sicherer Job, ein ordentli-
cher Verdienst, je nach Parteizuge-
hörigkeit setzen hier die Kandidaten
ihre ganz eigenen Glücks-Prioritä-
ten. „Politik sollte sich nicht am
Bruttosozialprodukt ausrichten“,
fordert Dr. Gerhard Schick (Grüne).
Auch Stefan Rebmann (SPD) plä-
diert für „Wirtschaftswachstum
nicht um jeden Preis.“ Der Konter
von Dr. Birgit Reinemund (FDP):
„Ohne Wachstum lässt sich Zufrie-
denheit aber schlecht herstellen.“
Schließlich müssten Dinge wie eine
gute Bildung auch bezahlt werden.

„Bock auf Wahl?“, so lautet das
Motto, unter dem über 1000 Schüler
den Bundestagskandidaten auf den
Zahn fühlen wollen. Ein Bock steht
auf einem Wal, dieses Logo haben
junge Leute der Gestaltungs- und
Medientechnik der Carl-Benz-Schu-
le für Plakate und T-Shirts entwi-
ckelt, wie Max Lehnert (17) erzählt.

Das Forum ist voll besetzt, als die
sieben Bewerber um das Mandat in
Mannheim die Bühne betreten.
Dass es mit den Mikrofonen nicht
auf Anhieb klappt, hemmt die Kom-
munikation nicht wirklich. „Bitte
alle Handys aus“, mahnen die Mo-

Bundestagswahl: Schüler mit „Bock auf Wahl“ in vier Diskussionsrunden mit allen Mannheimer Kandidaten auf dem Podium

Glück sehen Politiker unterschiedlich
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Schüler diskutieren seit gestern mit den Mannheimer Bundestagskandidaten im Jugendkulturzentrum „Forum“ über Politik. BILD: TAN

„Bock auf Wahl“ im Jugendkulturzentrum „Forum“

� „Bock auf Wahl?“ ist ein Kooperati-
onsprojekt des Stadtjugendrings
mit seinen Jugendverbänden, der
Jugendförderung des Jugendamts,
des Jugendkulturzentrums Forum,
des Johann-Sebastian-Bach-Gymna-
siums und der Carl-Benz-Schule.

� Die Veranstaltung steht auch unter
dem Motto„Nutze deine Chance und
verändere die Politik“. tan

Schlecht (Linke), Stefan Täge (Pira-
ten) und Bernd Kölmel (AfD).

� Über 1000 junge Menschen aller
Mannheimer Schulen nehmen am
Montag und Dienstag daran teil. Die
Podiumsdiskussionen sind Teil des
Projektes „Bock auf Wahl?“, das den
zukünftigen Wähler die Möglichkeit
bietet, bei der Jugendwahl U18
selbst ihre Stimme abzugeben.

� Anlässlich der Bundestagswahl am
22. September finden im Jugendkul-
turzentrum Forum vier Podiumsdis-
kussionen statt.

� Schüler des Johann-Sebastian-
Bach-Gymnasiums befragen die
Wahlkreiskandidaten Prof. Dr. Egon
Jüttner (CDU), Stefan Rebmann
(SPD), Dr. Gerhard Schick (Grüne), Dr.
Birgit Reinemund (FDP), Michael


