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Fünf Stuttgarter Jugendliche äußern sich zur
Kommunalwahl
Zum ersten Mal dürfen bei der Kommunalwahl am 25. Mai auch Jugendliche ab 16
wählen. Eine große Chance, aber auch eine große Verantwortung: Das neue
Mitspracherecht rückt Jugendliche stärker in den Fokus der Politiker, doch wie stehen
Jugendliche eigentlich zur Wahl und der Politik im Allgemeinen? Sind die Themen
und Prozesse nicht viel zu weit weg und zu wenig greifbar für die junge Generation?
STUGGI.TV hat deshalb fünf Jugendliche aus Stuttgart mit ganz unterschiedlichen
Hintergründen porträtiert und sie zu ihrer Einstellung zur Politik und den kommenden
Kommunalwahlen befragt.
Mit dem Videoprojekt gibt STUGGI.TV jungen Stuttgartern eine Stimme und stellt ihre
Lebenswelt, auch außerhalb der politischen Dimension, authentisch dar. Interessant werden
die fünf Clips vor allem wegen der unterschiedlichen Hintergründe der Protagonisten.
Antonia Pervanidis zum Beispiel engagiert sich im Jugendrat und ist sich sicher, dass viele
ihrer Freunde wählen gehen werden, „weil sie auch die Chance nutzen wollen, weil sie sich
gewissermaßen dafür interessieren, weil sie sich einsetzen wollen und mitentscheiden
wollen“.
Auch der 21-jährige Marcel Wolf ist politisch aktiv: Er kandidiert für den Gemeinderat und
wirbt im Wahlkampf vor allem um junge Erstwählerstimmen. „Ab 16 kann man voll viele
Dinge mitentscheiden, zum Beispiel wenn es um die Bolzplätze geht. Klar haben wir viel zu
tun mit der Schule, mit Musikinstrumenten oder dem Fußballverein. Aber warum sollten wir
nicht mitentscheiden, wie das aussieht?“
Doch auch Nichtwähler wie der 23-jährige Sami Kraus kommen zu Wort und sagen ihre
Meinung zur Politik und den Wahlen.

	
  

David Rau, Chefredakteur von STUGGI.TV: „Uns war es vor allem wichtig, authentisch
Jugendliche mit ihren unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten zu porträtieren. Wir zeigen in
den Portraits fünf junge Perspektiven auf die Kommunalpolitik “.
Die fünf Porträts werden nacheinander vom 20. bis zum 24. Mai auf STUGGI.TV
veröffentlicht.
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20. Mai: Antonia, die Jugendrätin
21. Mai: Peppe, aus dem Hallschlag
22. Mai: Marcel, der Kandidat
23. Mai: Samy, der Nichtwähler
24. Mai: Valentin, der Abiturient

Gerne stellen wir die Portraits für eine Berichterstattung zur Verfügung. Bei Rückfragen
freuen wir uns über Ihre Nachricht.
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