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NÜRNBERG. Vor dem Spielzeugmuseum
in Nürnberg flattern kleine Europa-
Flaggen im Wind. Wer hier seine
Stimme bei der Jugendwahl abgibt,
erlebt eine echte Wahlsituation wie
es sie auch am26.Mai für die Erwach-
senen gibt. „Wir haben drei Wahlka-
binen und die Urne vom Wahlamt
der Stadt ausgeliehen“, sagt Alexan-
der Dittrich von der Politik-AG des
Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend.

Gemeinsammit demMuseum, der
Katholischen Innenstadtkirchen und
weiterer Beteiligter wurde zum ers-
ten Mal ein Wahllokal zur U18-Wahl
angemeldet. In einer Infoecke finden
die Kinder und Jugendlichen Wis-
senswertes zu den Themen Europa
und Europäische Union. „Zudem
haben wir Spiele und Bücher zusam-
mengesucht, die sichmit Europa aus-
einandersetzen. Ich war überrascht,
was es da alles gibt“, sagt Eva Maria
Steiner von den Katholischen Innen-
stadtkirchen.

Das Nürnberger Partizipa-
tionsprojekt „laut!“ hat einen Stand
bei der Jugend-Veranstaltung „Wir
machen Südstadt“ zur Kulturhaupt-
stadt-Bewerbung aufgebaut und lädt
junge Menschen ein, ihr Kreuz für
die Europa-Wahl zu machen. An
Wäscheleinen hängen die Wahlpro-
gramme verschiedener Parteien. Dlo-
van wirft seinen Stimmzettel in die
Wahlurne. Der 17-Jährige aus Syrien
bezeichnet sich selbst als „Merkel-
Fan“ und findet ein „vereintes Euro-
pa super“. Und im Jugendhaus Mam-
mut ist Sara (14) gerade dabei zuwäh-
len. „Ich bin dafür, dass auch unter

18-Jährige wählen dürfen. Deshalb
habe ich auch die Petition für Wäh-
len ab 16 unterschrieben“, findet sie.

In Bayern beteiligen sich 280Wahl-
lokale an der Aktion, die vom Bayeri-
schen Jugendring (BJR) koordiniert
wird. Deutschlandweit sind es mehr
als tausend. Auch in Fürth, Erlangen,
Forchheim, Neumarkt und weiteren
Orten organisieren Jugendtreffs und
Schulen die Wahl für unter 18-jähri-
ge. Die Redaktion unserer Zeitung in
Schwabach kooperiert zum Beispiel
mit dem Jugendzentrum Aurex, in
dem einige Schulklassen abstimm-
ten. Matthias Breunlein betreut die
U18-Wahl im Forchheimer Jugend-
haus in der Kasernstraße. „Die

Jugendlichen haben sich interessiert
an Europa gezeigt und sehen die
Zusammenarbeit der Länder in der
EU als eine sinnvolle Sache“, schil-
dert er seine Eindrücke. In Gunzen-
hausen lädt das Jugendzentrum zu
einer Fragerunde mit vier jungen,
lokalen Politikern, bevor die Stimm-
zettel ausgeteilt werden. Diese sehen
übrigens genauso aus wie die bei der
Europa-Wahl.

Nur die Zahlen fließennicht in das
Ergebnismit ein. Gestern Abend sind
bereits erste Zahlen veröffentlicht
worden, so votieren 29 Prozent der
jungenWähler für die Grünen, dahin-
ter liegenmit 15 Prozent die SPD und
mit 12 Prozent CDU/CSU. Bei sieben

Prozent folgen Die Linke und AfD.
Vor fünf Jahren lagen CDU/CSU vor-
ne, dahinter die SPD. Das Interesse
an der Wahl war da allerdings gerin-
ger. Das endgültige Ergebnis wird
erst am Montag bekannt gegeben.

Das große Interesse an den
U18-Europa-Wahlen zeigt nach An-
sicht des BJR, dass Kinder und Ju-
gendliche durchaus wählen würden,
wenn sie dürften. Der Jugendring for-
dert seit vielen Jahren, das Wahlalter
für Kommunal-, Landtags-, Bundes-
tags- und Europawahlen auf das 14.
Lebensjahr herabzusenken.

Impressionen aus den U18-Wahlloka-
len gibt es auf www.nordbayern.de

Es gibt Ideen, die müssen ein-
fach Erfolg haben. Zum Bei-
spiel: Multimillionär tauscht
freiwillig Bankkonto mit dem
Geldbeutel eines Obdachlosen.
Oder: Musikliebhaber ver-
schenkt Platten – zugunsten
einer Kronkorkensammlung.
Oder: Franke mit Schäufele auf
dem Teller lässt dieses aus frei-
en Stücken durch einen Qui-
noa-Bratling ersetzen.
In einer ähnlichen Kategorie
dürfte sich wohl eine Idee der

Landeshauptstadt bewegen.
Diese möchte im Herbst eine
Wohnungsbörse einführen.
Das Konzept: Münchner mit
einer großen Wohnung sollen
ihr Heim mit Menschen tau-
schen, die bisher in einer klei-
nen Wohnung hausen.
Sie sehen den durchschlagen-
den Erfolg schon vor sich? Sie
möchten auch endlich in eine
Zwölf-Quadratmeter-Zelle in
Neuperlach ziehen, mit Hoch-
bett, Kochplatten und Klapp-
tisch, der nur zu den Mahlzei-
ten hinter dem Kühlschrank
hervorgezogen wird? Dazu in
allen Ecken des Hauses ein
ätzender Kohlgeruch, den man
sich auch nicht in der Gemein-
schaftsdusche am Gang heraus-
waschen kann?
Sie haben es auch satt, dass
jedes ihrer drei Kinder ein eige-
nes Zimmer hat, wo man doch
mit einem immerwährenden
Matratzenlager im Wohnzim-
mer ein spannendes Abenteuer
erleben könnte? Dann melden
Sie sich doch einfach bei der
Stadt München!
Ganz so dumm ist die Idee des
dortigen Sozialreferats freilich
doch nicht. Schließlich gibt es
viele ältere Menschen, deren
Partner verstorben ist, deren
Kinder aus dem Haus sind und
denen die große Wohnung
über den Kopf wächst. Wenn
sie sich auf dem freien Markt
eine kleinere Wohnung
suchen, kostet diese aber oft
doppelt so viel Miete wie die
bisherige. In diesem Fall ist die
größere Wohnung dann doch
das kleinere Übel.
Gegen dieses Dilemma kann
eine Wohnungsbörse echt hel-
fen – falls die Stadt sicherstellt,
dass man in der kleineren Woh-
nung denselben Quadratmeter-
preis bezahlt wie in der
großen. Zu schaffen ist das nur
bei der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft. Der Miethai
hingegen kann hier gleich zwei-
mal kräftig zubeißen.

MÜNCHEN. Der islamistische Terroris-
mus bleibt in Bayern die größte
Bedrohung für die innere Sicherheit.
Laut dem Verfassungsschutzbericht
2018 sind im Freistaat 4155 Perso-
nen den verschiedenen Vereinigun-
gen zuzurechnen (2017: 4070).

Aktuell liegen zwar keine konkre-
ten Erkenntnisse vor, es bestehe aber
nach wie vor eine anhaltend hohe
Anschlagsgefahr, sagte Innenminis-
ter Joachim Herrmann (CSU). Sorge
bereitet ihm die Rückkehr von Isla-
misten etwas aus Kampfgebieten in
Syrien und dem Irak. Aktuell leben
22 von ihnen im Freistaat. Der IS ruft
seine Anhänger über Internetforen

auf, Anschläge im Westen zu bege-
hen. „Deshalbmüssenwir hier beson-
ders wachsam sein, Prävention und
Repression gehen hier Hand in
Hand“, sagte Herrmann. Mit rund
2900 Anhängern hat die „Mili
Görüs“-Bewegung neben den Salafis-
ten die meisten Mitglieder.

Eine wachsende Gewaltbereit-
schaft gegenüber türkischen Verei-
nen und Einrichtungen durch die
PKK beobachtet der Verfassungs-
schutz seit militärischen Offensiven
der türkischen Armee im Nordirak.
Besonders junge PKK-Anhänger radi-
kalisierten sich. Darüber hinaus kon-
statiert der Bericht auch bei den

Rechtsextremisten einen leichten
Zuwachs. Wurden 2017 bayernweit
noch 2320 registriert, waren es im
Vorjahr 2360. Damit lebt deutsch-
landweit etwa jeder zehnte Rechtsex-
tremist im Freistaat. Mit rund 1000
blieb die Zahl der als besonders
gewaltbereit eingestuften aber in Bay-
ern konstant.

Anders als in früheren Jahren orga-
nisieren sich die Rechtsextremen
weniger in Parteienwie der NPD, son-
der vermehrt in immer loseren Bünd-
nissen. Alle würden verstärkt das
Internet für ihre Aktionen nutzen.
Zudem sei „eine niedrige zweistellige
Zahl von Mitgliedern der AfD in Bay-

ern bekannt, die Verbindungen in
die rechtsextremistische oder verfas-
sungsschutzrelevante islamfeindli-
che Szene oder beispielsweise auch
in die Reichsbürgerszene aufwei-
sen“, heißt es im Bericht.

Die Zahl der als linksextrem einge-
stuften Personen ist leicht auf 3500
gestiegen. Allerdings werden ver-
mehrt Brandanschläge registriert. So
wurden gleich mehrere Autos von
Immobilienunternehmen in Mün-
chen angezündet.

DauerthemadesVerfassungsschut-
zes ist der Datenklau per Internet bei
Energieunternehmen und For-
schungseinrichtungen.
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Auf in die
Miet-Zelle!

AUS DER WOCHE
VON MARTIN MÜLLER

U18
DIE WAHL FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE

IS-Rückkehrer bereiten dem Innenminister Sorgen
Joachim Herrmann nennt bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts den ISLAMISMUS die größte Gefahr. VON LORENZ BOMHARD

Das Spielzeugmuseum in Nürnberg hat erstmalig an der U18-Wahl teilgenommen.

Jugendliche wählen ihr Europa
Interesse an Politik wecken und Kenntnisse über Wahlen vermitteln: Das sind Ziele der U18-WAHL für junge Menschen. VON STEFANIE GOEBEL
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Wir suchen neue Baugrundstücke 
für die Realisierung unserer 

Bauprojekte!
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IN ERLANGEN, NÜRNBERG, FÜRTH, BAMBERG UND FORCHHEIM.

Wir kaufen unbebaute und
bebaute Grundstücke
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