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Jugendliche wählen ihr Europa
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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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NÜRNBERG. Vor dem Spielzeugmuseum

in Nürnberg flattern kleine EuropaFlaggen im Wind. Wer hier seine
Stimme bei der Jugendwahl abgibt,
erlebt eine echte Wahlsituation wie
es sie auch am 26. Mai für die Erwachsenen gibt. „Wir haben drei Wahlkabinen und die Urne vom Wahlamt
der Stadt ausgeliehen“, sagt Alexander Dittrich von der Politik-AG des
Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend.
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DIE WAHL FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE
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Gemeinsam mit dem Museum, der
Katholischen Innenstadtkirchen und
weiterer Beteiligter wurde zum ersten Mal ein Wahllokal zur U18-Wahl
angemeldet. In einer Infoecke finden
die Kinder und Jugendlichen Wissenswertes zu den Themen Europa
und Europäische Union. „Zudem
haben wir Spiele und Bücher zusammengesucht, die sich mit Europa auseinandersetzen. Ich war überrascht,
was es da alles gibt“, sagt Eva Maria
Steiner von den Katholischen Innenstadtkirchen.
Das
Nürnberger
Partizipationsprojekt „laut!“ hat einen Stand
bei der Jugend-Veranstaltung „Wir
machen Südstadt“ zur Kulturhauptstadt-Bewerbung aufgebaut und lädt
junge Menschen ein, ihr Kreuz für
die Europa-Wahl zu machen. An
Wäscheleinen hängen die Wahlprogramme verschiedener Parteien. Dlovan wirft seinen Stimmzettel in die
Wahlurne. Der 17-Jährige aus Syrien
bezeichnet sich selbst als „MerkelFan“ und findet ein „vereintes Europa super“. Und im Jugendhaus Mammut ist Sara (14) gerade dabei zu wählen. „Ich bin dafür, dass auch unter
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Das Spielzeugmuseum in Nürnberg hat erstmalig an der U18-Wahl teilgenommen.

18-Jährige wählen dürfen. Deshalb
habe ich auch die Petition für Wählen ab 16 unterschrieben“, findet sie.
In Bayern beteiligen sich 280 Wahllokale an der Aktion, die vom Bayerischen 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-jährige. Die Redaktion unserer Zeitung in
Schwabach kooperiert zum Beispiel
mit dem Jugendzentrum Aurex, in
dem einige Schulklassen abstimmten. Matthias Breunlein betreut die
U18-Wahl im Forchheimer Jugendhaus in der Kasernstraße. „Die

Jugendlichen haben sich interessiert
an Europa gezeigt und sehen die
Zusammenarbeit der Länder in der
EU als eine sinnvolle Sache“, schildert er seine Eindrücke. In Gunzenhausen lädt das Jugendzentrum zu
einer Fragerunde mit vier jungen,
lokalen Politikern, bevor die Stimmzettel ausgeteilt werden. Diese sehen
übrigens genauso aus wie die bei der
Europa-Wahl.
Nur die Zahlen fließen nicht in das
Ergebnis mit ein. Gestern Abend sind
bereits erste Zahlen veröffentlicht
worden, so votieren 29 Prozent der
jungen Wähler für die Grünen, dahinter liegen mit 15 Prozent die SPD und
mit 12 Prozent CDU/CSU. Bei sieben

Prozent folgen Die Linke und AfD.
Vor fünf Jahren lagen CDU/CSU vorne, dahinter die SPD. Das Interesse
an der Wahl war da allerdings geringer. Das endgültige Ergebnis wird
erst am Montag bekannt gegeben.
Das große Interesse an den
U18-Europa-Wahlen zeigt nach Ansicht des BJR, dass Kinder und Jugendliche durchaus wählen würden,
wenn sie dürften. Der Jugendring fordert seit vielen Jahren, das Wahlalter
für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen auf das 14.
Lebensjahr herabzusenken.
Impressionen aus den U18-Wahllokalen gibt es auf www.nordbayern.de

IS-Rückkehrer bereiten dem Innenminister Sorgen
Joachim Herrmann nennt bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts den ISLAMISMUS die größte Gefahr. VON LORENZ BOMHARD
MÜNCHEN. Der islamistische Terroris- auf, Anschläge im Westen zu begemus bleibt in Bayern die größte hen. „Deshalb müssen wir hier besonBedrohung für die innere Sicherheit. ders wachsam sein, Prävention und
Laut dem Verfassungsschutzbericht Repression gehen hier Hand in
2018 sind im Freistaat 4155 Perso- Hand“, sagte Herrmann. Mit rund
nen den verschiedenen Vereinigun- 2900 Anhängern hat die „Mili
gen zuzurechnen (2017: 4070).
Görüs“-Bewegung neben den SalafisAktuell liegen zwar keine konkre- ten die meisten Mitglieder.
Copyright (c) 2019 Verlag Nuernberger Presse, Ausgabe 18/05/2019
ten Erkenntnisse
vor,
es bestehe
Eine wachsende GewaltbereitMai 21, 2019 5:25
pm (GMT
-2:00) aber
nach wie vor eine anhaltend hohe schaft gegenüber türkischen VereiAnschlagsgefahr, sagte Innenminis- nen und Einrichtungen durch die

Rechtsextremisten einen leichten
Zuwachs. Wurden 2017 bayernweit
noch 2320 registriert, waren es im
Vorjahr 2360. Damit lebt deutschlandweit etwa jeder zehnte Rechtsextremist im Freistaat. Mit rund 1000
blieb die Zahl der als besonders
gewaltbereit eingestuften aber in Bayern konstant.
Anders als in früheren Jahren organisieren sich die Rechtsextremen

ern bekannt, die Verbindungen in
die rechtsextremistische oder verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Szene oder beispielsweise auch
in die Reichsbürgerszene aufweisen“, heißt es im Bericht.
Die Zahl der als linksextrem eingestuften Personen ist leicht auf 3500
gestiegen. Allerdings
Powered bywerden
TECNAVIAvermehrt Brandanschläge registriert. So
wurden gleich mehrere Autos von
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