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LANDTAGSWAHL AM 13. MÄRZ: Extra-Heft an Schulen – und im März im „MM“
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IN EIGENER SACHE
Chefredakteur Dirk
Lübke schreibt über
das Wahl-Heft

12 000 arbeiten
an der Wahl

W

ir als Zeitung gehen seit
Montag wieder in die
Schule, genau gesagt in mehr als
70 Klassen in Mannheim und der
Metropolregion. Mit unserem
Sonderheft „Landtagswahl“ wenden wir uns an junge Menschen,
die noch die Schulbank drücken.
Wir wollen jungen Wahlberechtigten und Lehrern in den
Schulklassen auf dem Weg zur
Landtagswahl am 13. März eine
Unterrichtshilfe – vielleicht auch
eine Entscheidungshilfe – sein.
Auch die Wahlbeteiligung und
das Interesse am Wahlrecht wollen wir ankurbeln. Und wir wollen
informieren. Wie funktioniert
Wahl? Wer war bisher Ministerpräsident? Was bieten die Parteien inhaltlich? Wie sind sie auf
Twitter und Facebook unterwegs? Was ist der Wahlhelfer? Wie
sieht es weltweit mit dem Wahlrecht aus? Das sind Fragen, die im
Heft – mit Schwerpunkt auf den
zeitgleichen Abstimmungen in
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – beantwortet werden.
Etwa 12 000 Schüler in mehr
als 70 Klassen aus unserer Region
bekamen gestern die 28 Seiten
vorab in die Klassen. Denn: Die
weiterführenden und berufsbildenden Schulen haben unser
Angebot angenommen und viele
Hefte bestellt. Wir hatten diese
Möglichkeit im Dezember 2015
schriftlich unterbreitet. Der
starke Rücklauf zeigt, dass Interesse am Thema „Wählen“ und
an Politik da ist und junge Menschen und Lehrer sich gemeinsam damit beschäftigen wollen.
Natürlich gehen auch unsere
Zeitungs-Abonnenten nicht leer
aus. Sie bekommen das WahlHeft in der Woche vor dem Wahltermin 13. März – der Zeitung beigelegt und, wo nötig, aktualisiert.
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DREI FRAGEN

Bildung: Der „MM“ bietet mit einem Extra-Heft zur Landtagswahl 2016 Schülern eine wichtige Orientierung

Soforthilfe für Jungwähler
Eduard Kuhn bei. „Und wer wählt
den Ministerpräsidenten?“ Die Antwort finden die Schüler spielerisch.
„Landespolitik ist schon wichtig.
Die Abgeordneten haben viel mehr
zu sagen, als ich dachte. Das war mir
vorher gar nicht so bewusst“, sagt
Duden-Realschüler Marc Preis.
Plötzlich diskutiert die ganze Klasse.
Eigentlich schade, dass die meisten
dieses Mal noch nicht wählen dürfen, findet die 16-jährige Farahnaz,
die ihren Nachnamen nicht verraten
will. Sie ist verwundert, als sie von
der geringen Wahlbeteiligung bei
den letzten Landtagswahlen 2011
hört. „Vor allem wir jungen Menschen können doch noch über unsere eigene Zukunft mitentscheiden.“ Und der 15-jährige Pasquale
Salamone ärgert sich noch über etwas anderes. „Demokratie heißt
doch Volksherrschaft. Warum dürfen dann Ausländer, die keine
deutsche Staatsbürgerschaft haben, eigentlich nicht mitwählen?“
„Aber es darf sich doch prinzipiell
jeder aufstellen lassen, oder?“,
fragt Farahnaz nach.

Von unseren Redaktionsmitgliedern
Caroline Blarr und Stephan Eisner

Sahara Yilmaz und Lara
Scholpp sind begeistert. „Das
Heft ist toll gemacht – die Interviews sind klasse“, sagt die 18jährige Sahara. Sie ist Schülerin
des
Johann-Sebastian-BachGymnasiums und hält das ExtraHeft unserer Zeitung zur Landtagswahl am 13. März in der
Hand. Zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung
besuchten Mitarbeiter des „Mannheimer Morgen“ einige von insgesamt mehr als 70 Schulen. Sie erhielten das 28 Seiten starke Magazin, das sich vor allem an Jung- und
Erstwähler richtet, schon vorab.
Was sind die wichtigsten Themen des Wahlkampfes? Welcher
Politiker oder welche Partei vertritt
am ehesten meine Meinung? Und
wie funktioniert die Wahl eigentlich?
Das sind nur einige Fragen, die rund
12 000 Schüler im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung seit gestern diskutieren – sieben Wochen vor der
Landtagswahl. Die Leser des „Mannheimer Morgen“ erhalten die Beilage in der Woche vor der Wahl.

Probewahl in der Schule

Twitter-Interview kommt gut an
Schon die Titelseite, die von unserem Zeichner Hannes Mercker gestaltet wurde, fällt ins Auge: Die Politik als sportlicher Wettkampf – das
kommt an. „Ich finde es sehr gut,
dass man in der Beilage sofort erfährt, wer welche Aufgaben hat“,
sagt die 18-jähriger Lara. Und Sahara, findet das Interview, das im Stil
des Kurznachrichtendienstes Twitter gehalten ist und mit den vier Spitzenkadidaten der Landtagswahl geführt wurde, besonders gut.
Wer kontrolliert jetzt wen? Wer
beschließt den Haushalt? Und wie
war das mit Legislative und Exekutive? Auch an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) dreht sich an diesem
Vormittag alles um Politik. „Der
Landtag beschließt den Haushalt.
Die Abgeordneten sind direkt vom
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Volk gewählt und haben deshalb
eine besondere Stellung im politischen System“, analysiert Michael
Demiris das Schaubild an der Wand
richtig.
Die Politiker-Köpfe kommen den
Schülern irgendwie bekannt vor,
aber wer genau war das noch mal?
Raschelnd blättern die Neuntklässler
der Konrad-Duden-Realschule in
den Seiten der „MM“-Wahlbeilage.
„Genau, das ist wie eine Klausur – nur

mit Spicken“, erklärt Benedikt Sand,
der als Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung mit einem
eigens für die Wahlbeilage entwickelten Workshop-Format den
Schülern das Thema näher bringt.
Und Sabrina Lammert hat eine Idee.
„Das ist der Ministerpräsident, der ist
bei den Grünen. Und die anderen
drei sind die Spitzenkandidaten der
anderen Landtagsparteien“. „Ganz
genau“, pflichtet ihr Sands Kollege

Gemeinschaftskundelehrer Jürgen Bornhöft will das entfachte
Interesse in seinem Unterricht
aufrechterhalten. „Wir werden
eine Elefantenrunde mit erfundenen Kandidaten nachspielen. Dafür ist die Übersicht mit
den Positionen der Parteien in
dem Heft hilfreich. Wir probieren auch den „MM“-Wahlhelfer aus,
der die Direktkandidaten vorstellt“,
so Bornhöft. Zum Abschluss gibt es
dann noch eine Probewahl.
„In der Diskussionsrunde dürfen
die Schüler auch gerne die typischen
Politiker-Ausdrücke
einbauen“,
spielt Bornhöft auf das Floskel-Bingo in der Beilage an. Sich mit Politik
auseinanderzusetzen ist auf jeden
Fall „alternativlos“ – da sind sich am
Ende alle einig. „Das geht uns alle etwas an“, findet Sabrina.

w

Mehr zur Wahl unter
morgenweb.de/wahl-bw

„Demokratie lebt
vom Mitmachen“
Robby Geyer ist
Referent bei der
Landeszentrale für
politische Bildung

Herr Geyer, was macht die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg?
Robby Geyer: Die Landeszentrale
ist eine überparteiliche Bildungseinrichtung und möchte mit ihrem Angebot dazu beitragen, dass
sich die Menschen mit politischen Themen auseinandersetzen. Wir wollen informieren und
in einer komplexen Welt Orientierung bieten. Wir wollen für
Werte wie Demokratie, Freiheit
oder die Menschen- und Grundrechte werben. Und wir ermuntern dazu, sich selbst mit ihren Interessen, Meinungen und Ideen
einzubringen. Demokratie lebt
eben nicht nur vom Zuschauen,
sondern auch vom Mitmachen.
Warum liegt ein Schwerpunkt
auf der Arbeit mit Jugendlichen?
Geyer: Jugendliche können sich
nicht früh genug mit politischen
und gesellschaftlichen Themen
beschäftigen. Seit einiger Zeit bieten wir deshalb auch politische
Bildung an Grundschulen an. Wir
versuchen, Politik anschaulich,
oftmals auch spielerisch, zu erklären. Politik lässt sich vereinfacht auf die Frage reduzieren:
Wie soll die Welt aussehen, in der
wir leben? Wer sich früh damit beschäftigt, für den wird es selbstverständlich, sich dauerhaft mit
politischen Themen zu befassen.
Wie sieht die Zusammenarbeit
zwischen „MM“ und der Landeszentrale aus?
Geyer: Die Idee des „MM“, zur
Landtagswahl 2016 besonders Jugendliche anzusprechen, finden
wir klasse. Die Wahlbeilage wird
von uns mit Workshops an den
Schulen begleitet.
cab

