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RAGE
Eine Stückentwicklung von Wilke Weermann und dem Jungen DT

Schüler_innen verschwinden. In den Sozialen Medien kursieren die Rekrutierungsvideos eines
maskierten Mädchens: Esther. Sie fordert sofortige politische Mitbestimmung. Immer mehr Jugendliche schließen sich ihrem Kollektiv der Unmündigen an.
Zwei Inspektor_innen der Soko Esther ziehen durch Berliner Klassen. Alle Minderjährigen stehen
unter Verdacht, sich dem Kollektiv anzuschließen. Aber sind die Forderungen von Esther wirklich
so gefährlich, wie die Erwachsenen denken?

Was bedeutet Demokratie für Menschen, die nicht wählen dürfen? Wer hört zu, wenn man nicht
volljährig ist? Und was, wenn die Fridays for Future nur der Anfang sind?
Der Autor und Regisseur Wilke Weermann hat mit Berliner Schüler_innen gesprochen, die für
ihre Zukunft kämpfen. Aus dem Recherchematerial und Interviews entstand ein Klassenzimmerstück über das politische Lebensgefühl junger Menschen.

Ab der 8. Klasse bis zur Oberstufe empfohlen

Es spielen Laura Eichten und Nazim Dario Neumann
Regie und Text Wilke Weermann
Ausstattung Ayfer Ezgi Karataş
Dramaturgie Lasse Scheiba
Theaterpädagogik Manuel Kern und Maura Meyer
Aufführungsdauer mit Nachgespräch 90 Minuten

Die Inszenierung Rage entstand im Rahmen von YOUNG EUROPE III der European Theatre Convention (ETC).
Neun europäische Theater wollen herausfinden, was die junge Generation beschäftigt, was sie nicht mehr ertragen
können und ändern wollen.
Mit dem Stück Rage ist das Junge DT zum Dramatiker_innenfestival des Schauspiel Graz eingeladen, das im Juni
2020 stattfindet.
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VORBEMERKUNGEN
Unsere Klassenzimmerstücke spielen wir direkt im Klassenraum. Ohne die sprichwörtliche vierte
Wand. Zwischen den Tischen, auf denen sonst Arbeiten geschrieben werden, verwandelt sich der
Klassenraum und Theater wird ganz unmittelbar erfahrbar.

Technische/räumliche Anforderungen Wir benötigen lediglich einen Klassenraum.
Dauer Eine Doppelstunde (mit Nachgespräch).
Kosten 5 Euro pro Schüler.
Freie Termine und weitere Informationen finden Sie auf der Website des Jungen DT
(https://www.deutschestheater.de/junges-dt/theater_und_schule/klassenzimmerstuecke/)

Vor- und Nachbereitung im Unterricht
Die Themenfelder der Inszenierung umfassen politisches Engagement von Minderjährigen, Wahlalter und Wahlbeteiligung, den Generationskonflikt bzw. den demographischen Wandel und die
Fridays for Future-Bewegung. Eine Verbindung der Inszenierung mit dem Unterricht bietet sich
besonders in den Fächern Politikwissenschaften, Deutsch, Ethik oder Darstellendes Spiel an.

In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen und Diskussionsanregungen, die es
ermöglichen, die Vorstellung vertiefend vor- oder nachzubereiten.
Da jede Aufführung mit einem Nachgespräch verbunden ist, ist eine Vorbereitung nicht zwingend
notwendig. Aber gerade bei jüngeren oder theaterunerfahrenen Klassen kann eine Vor- oder
Nachbereitung helfen, der Inszenierung und ihren Thematiken besser folgen zu können.
Hier nicht enthalten ist eine Beschäftigung mit Greta Thunberg und der Fridays for FutureBewegung, da die Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich – über die Schule oder Schüler_innen privat – vermutet wird. Sollte dies bei Ihren Schüler_innen nicht der Fall sein, kann
auch eine Beschäftigung mit ebenjener Bewegung eine gute Vorbereitung darstellen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler_innen viel Spaß
beim Ausprobieren der hier vorgestellten Materialien!
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IHR SEID ZWAR 15 PROZENT DER BEVÖLKERUNG,
ABER EURE MEINUNG ZÄHLT NICHT.
WEIL ES SO IN DER VERFASSUNG STEHT.
IST HALT SO.
- Aus dem Stücktext -
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ÜBER DIE RECHERCHE
In seinem Beitrag für den Blog des Festivals Young Europe III beschreibt Wilke Weermann, Regisseur und Dramatiker, die Eindrücke, die er auf der Recherchereise durch fünf Berliner Schulklassen gemacht hat. Von Marzahn bis Pankow, von der 8. bis zur 12. Klasse. Auf Grundlage dieser Erfahrungen entstand in einer vierwöchigen Probenphase der Stücktext.

Strange children, did they ever forget or forgive the whippings and the harsh, strict words of
command? She wondered. How can you ever forget or forgive those over and above you, those
tall and silly dictators?
- Ray Bradbury – Zero Hour –

Um einen Text zu beginnen oder beenden ist es üblich, jemand älterem, weiseren das Wort zu
überlassen. Der Ältere und Weisere ist hier Ray Bradbury mit seiner Kurzgeschichte „Stunde
Null“.

In Bradburys Kurzgeschichte geht es um Kinder, die ein Spiel zu spielen glauben. In Wirklichkeit
jedoch handelt es sich um eine Alieninvasion, die die Naivität der Kinder ausnutzt. Die Geschichte folgt Mrs. Morris, einer Mutter, die – wie andere Erwachsene auch – die Aktivitäten ihres Kindes nicht ernst nimmt und damit unabsichtlich den Aliens den Weg auf die Erde ebnet.

Es ist vielleicht Teil des Teenager-Daseins, dass Erwachsene einen einfach nicht begreifen. Als
Nebeneffekt davon werden Jugendliche nicht ernst genommen, schließlich sind sie (noch) ungebildet, leicht beeinflussbar und hormongesteuert.

Es gab Zeiten, in denen das nicht so wichtig war. Solang Zayns Ausstieg aus One Direction und
die neue Staffel von „Riverdale“ die Gesprächsthemen der Jugend dominierten, haben wir nicht
viel verpasst. Wenn man aber ein Massenphänomen wie „Fridays for Future“ betrachtet, wird
unsere Ignoranz zum Problem: Klimawandel und politische Teilhabe sind für Teenager heute
wichtige Themen (neben „Riverdale“, natürlich).

Gerüchten zufolge entwickelt sich also gerade, diese neue Generation politisch aktiver Staatsbürger_innen. Der Dramaturg Lasse Scheiba und ich wollten in unserer Recherche diese neue Generation kennenlernen – einen Einblick gewinnen, wie das Alter und die Wut („age and rage“) heut5
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zutage zusammenkommen. Wir haben Teenager in verschiedenen Schulen Berlins besucht, um
herauszufinden, was sie richtig in Rage versetzt. Als ich das erste Klassenzimmer auf unserer Reise betrat, war ich auf alles vorbereitet: entweder würden wir einer Gruppe bezopfter Klimaschützer_innen begegnen, die bereit wären, das Patriarchat zu zerschmettern und unsere Welt komplett
umzustülpen. Oder wir würden Teenager antreffen die halt – naja, einfach Teenager wären. Desorientiert, desinteressiert, widerwillig. Junge Menschen ohne jede Ähnlichkeit mit Great Greta.

Völlig übersättigt also mit meinen eigenen Klischees fand ich, was wahrscheinlich für niemanden
eine Überraschung ist: irgendetwas dazwischen. Ja, es gab die Widerwilligen. Ja, sie waren alle
von denselben Algorithmen gefangen wie wir alle. Denn, ja, ihr Feed trichterte ihnen denselben
Junk ein, den er auch uns reinwürgt – nur auf Instagram statt auf Facebook.

Dennoch haben mich viele der Jugendlichen überrascht, nicht nur mit ihrem Wissen über die heutigen Herausforderungen des Klimaschutzes, sondern auch mit ihrer bemerkenswerten Sensibilität
für Themen wie Geschlechtspolitik, psychischen Krankheiten und soziale Ungerechtigkeit. Zusätzlich bekräftigten alle (sogar die Widerwilligen), dass sie eine gute Medienkompetenz besäßen
und gaben allen Anlass, ihnen zu glauben.
Als wir aber zum Thema „Rage“ kamen, fiel es den Jugendlichen schwer, zu sagen, was sie richtig wütend mache. Hauptsächlich hielten sie sich an Themen, die bereits gesellschaftlich akzeptiert waren. Es schien, als ob der Zustand der Wut in der Schule nicht wirklich kultiviert würde.
Vielleicht müsste man das überdenken, die Wut nutzen – als Mittel der Transformation oder als
Motor der Veränderung? Ich weiß es nicht.

Als wir uns dem Ende unserer Sitzungen näherten, tauchte oftmals die Frustration Jugendlicher
darüber auf, mitmachen zu wollen, aber nicht zu dürfen. Sie wollten wählen, sie wollten ernstgenommen werden – und ich persönlich glaube, dass viele genauso bereit dafür waren wie jede_r
andere auch. In diesen Momenten ließen mich die Jugendlichen vergessen, dass sie minderjährig
waren. Oder, in anderen Worten, dass sie unmündig waren.

Ich bin dankbar, dass diese kurze Reise mich auf ein Privileg aufmerksam gemacht hat, von dem
ich gar nicht ahnte, es zu haben. Wie können wir das „Erwachsen-Sein“ neu definieren? Warum
muss man 18 Jahre alt sein, warum nicht 16? Oder ist es überhaupt sinnvoll, Reife an Alter zu
koppeln? Die Kernfrage lautet: Wie gehen wir mit denjenigen um, die angeblich zu jung sind, um
6
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Entscheidungen zu treffen, doch alt genug, um ein Mitspracherecht in der Welt zu verdienen? Es
ist eine schwierige und scheinbar dringende Aufgabe, diesen Teil des demokratischen Systems
neu zu durchdenken.
Am Ende wollen wir ja nicht diese großen, albernen Diktatoren sein, oder?
Originalbeitrag für die Website der European Theatre Convention (ETC).
Quelle: https://www.europeantheatre.eu/news/rage-what-does-the-new-generation-think
(zuletzt abgerufen am 17.9.2019) / Übersetzung: Wilke Weermann
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I. THEMA: WAS IST POLITISCH?
Die Demokratie ist kein Naturgesetz. Sie kommt nicht frei Haus, nicht mit der Post
oder mit der Amazon-Prime-Drohne. Sie kann misshandelt und missbraucht werden.
Sie ist nicht unverbesserlich. Sie ist nicht unersetzlich. Wenn wir die Demokratie nicht lieben,
verlässt sie uns.
- Mareike Nieberding – Verwende deine Jugend -

Jugendliche werden oft als politikverdrossen betitelt. Und auch viele junge Menschen sagen von
sich, sie wären nicht politisch interessiert. Aber was heißt hier Politik und Politisch-Sein? Geht es
um Wahlkampagnen und Machtgerangel im Bundestag sind vielleicht tatsächlich viele Jugendliche desinteressiert. Aber Themen wie Gerechtigkeit, Umweltschutz, Diskriminierung oder Bildungsungerechtigkeit beschäftigen viele.

Aufgabe im Klassenraum: Was ist politisch?
Fragen Sie ihre Schüler_innen, was sie unter dem Begriff „Politik“ und dem Begriff „PolitischSein“ oder „politisch engagiertes Handeln“ verstehen.
Jede_r Schüler_in kann dazu eine eigene Mindmap oder ein Brainstorming machen, die Bedeutungen können auch in Gruppenarbeit oder in der ganzen Klasse an der Tafel gesammelt werden.

Aufgabe im Klassenraum: Eine Bewegung gründen
Im Folgenden finden Sie einen Ausschnitt aus dem Buch „Verwende deine Jugend“ von Mareike
Nieberding, die 2016 die Jugendbewegung DEMO mit einem Facebook-Post gründete. Lassen Sie
die Schüler_innen den Text lesen und sich danach einzeln oder in Kleingruppen überlegen, wie
sie politischen Wandel beeinflussen könnten und für was.
Danach lassen Sie Kleingruppen eine politische Bewegung gründen – dabei sollen sie sich überlegen: 1. für was sie einstehen würden, 2. ein kleines Manifest schreiben, 3. überlegen, wie sie Anhänger_innen finden und 4. eine große Aktion konzeptionieren oder ein Protestplakat gestalten.
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VERWENDE DEINE JUGEND
– politisch sein ohne Wahlschein

In weiten Teilen des Landes, auch unter jungen Menschen, herrscht eine Art toxischer Realismus,
der von zwei Sätzen lebt: Nimm die Dinge wie sie sind. Und: Du kannst sowieso nichts ändern.
Es gibt sicher Bereiche des Lebens, für die diese Sätze gelten, aber in Bezug auf Politik gehören
sie verboten, verbuddelt, vergessen. Weil sie zutiefst antipolitisch sind, geradezu voraufklärerisch.
[…] Es gibt ohne Frage vieles, auf das ich als Bürgerin keinen direkten Einfluss nehmen kann.
Solange ich mich nicht selbst zur Wahl stelle, wähle ich meine Vertreter im Landkreis oder Bezirk, auf Landes- und Bundesebene. Ich lasse andere für mich Einfluss nehmen. Menschen, in deren Hände ich meine Hoffnung lege. Diese Hoffnung kann enttäuscht werden. Dann habe ich die
Möglichkeit, ihnen bei der nächsten Wahl meine Unterstützung zu entziehen.
Aber Politik beginnt ja nicht erst an der Wahlurne. Politik ist, was das Miteinander gestaltet. Sie
mündet in Bundestagsdebatten und Gesetzesvorlagen, aber sie beginnt in der Auseinandersetzung
des Einzelnen mit der Welt, die ihn oder sie umgibt. Politik überall. Deshalb ist es so wichtig, als
Gebrauch zu machen.
Der erste Schritt dahin erfordert, dass man sich darüber klar wird, was in den eigenen Händen liegt
und was nur »die da oben« ändern können. Niemand hindert einen daran, sich mit FreundInnen
und Fremden zu treffen, mit ihnen zu reden, zu streiten, zu diskutieren, sich gemeinsame Ziele zu
stecken und daraufhin Veranstaltungen zu organisieren, auf denen man mit Jugendlichen über Politik ins Gespräch kommt. Niemand hindert einen daran, vor einer Wahl die Parteiprogramme auf
Flyern verständlich zusammenzufassen und diese Flyer dann in einer Wochenendaktion in der
Berliner U-Bahn zu verteilen. Niemand hindert einen daran, „die da oben“ durch Anrufe, Briefe
oder Aktionen darauf aufmerksam zu machen, was sie verändern sollen. […]

Das klingt banal, aber vielleicht muss man es einfach mal niederschreiben: Junge Menschen sind
nicht dumm. Sie sind jung. Und Jungsein ist kein Makel. Die Jugend ist eine Phase des Lebens
wie jede andere auch. Mit eigenen Regeln und eigenen Erfahrungen und mit dem einmaligen Gefühl, sein ganzes Leben noch vor sich zu haben und damit seine Zukunft in den eigenen Händen
zu halten. Gerade in einer Gesellschaft, in der die Jugend radikal in der Unterzahl ist, sollte man
sich diese einmalige Phase zunutze machen. Oder sie zumindest wertschätzen lernen. Denn in der
Unterzahl wird die Jugend bleiben. […]
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Macht ist in einer repräsentativen Demokratie immer eine Frage von Mehrheiten. Nur wer in der
Lage ist, Unterstützerlnnen für seine oder ihre Ideen zu finden, kann Macht erlangen und behalten.
Nach Zahlen ist die Jugend machtlos. Aber das sollte sie nicht daran
hindern, für ihre Anliegen Mehrheiten zu organisieren. Sie müssen nur
größer denken, über ihre Generation hinaus. Die Demonstrantlnnen
von Fridays for Future machen es
vor. Sie setzen Regierungen und
Parteien mit ihren wöchentlichen
Schulstreiks erfolgreich unter
Druck, erzwingen mit ihrer schieren
physischen Anwesenheit auf den
Straßen und Plätzen der Städte eine
öffentliche Debatte und sie wenden
sich mit ihren Forderungen direkt
an die Regierungen und Parteien.
Nach Zahlen ist die Jugend vielQuelle: Grünheid und Fiedler 2013, S. 11, zit. nach: Hurrelmann/Quenzel, Lebensphase
Jugend. S.11 Beltz Verlag, 2016

leicht machtlos, aber politische

Macht und gesellschaftliche Teilhabe sind in Zeiten von Sozialen Medien nicht mehr nur eine
Frage von wie viel oder wie wenig. Zwar lassen sich nicht die Stimmen auf dem Wahlzettel, aber
sehr wohl die Stimmen im Internet erfolgreich verteilen, vervielfältigen, verstärken.

Aber um einen wirklichen Wandel zu gestalten, brauchen sie die Alten. Und damit meine ich nicht
nur die älteren PolitikerInnen, sondern die Generation ihrer Eltern und Großeltern. Mit ihnen müssen sie ins Gespräch kommen, streiten, Banden bilden. Gemeinsam lauter sein als der meckernde
Rest.
Ausschnitte aus: Mareike Nieberding – Verwende deine Jugend. S. 23 – 45. Tropen Verlag, 2019
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KIRA Ach. Klima. Dem Kollektiv geht es nicht nur ums Klima. Es
geht auch um Mitbestimmung. Alten
Leuten das Wahlrecht zu entziehen.
Wenn Erstwahlrecht, warum dann
nicht Letztwahlrecht? Mit Sechzig?
NAZIM Das wäre doch menschenverachtend. Wir können nicht
einfach zu den Leuten gehen und sagen: „So, ihr dürft jetzt nicht mehr
wählen.“
KIRA Warum

nicht?

Wir

kommen doch auch eines Tages und
sagen: „So, ihr dürft jetzt nicht mehr
Auto fahren.“
NAZIM Weil – ja – es steht
eben auch so in der Verfassung-

- Aus dem Stücktext -
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II. THEMA: WAHLALTER
Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat,
mit dem die Volljährigkeit eintritt
- Grundgesetzt, Artikel 38 -

In Deutschland liegt das Wahlalter auf Bundesebene bei 18 Jahren – der gesetzlichen Volljährigkeit. Nur bei Kommunal- und Landtagswahlen können in einigen Bundesländern bereits 16jährige
wählen.
1949 wurde das aktive Wahlalter auf die damalige Volljährigkeit, 21 Jahre, festgelegt. Die Herabsetzung auf 18 Jahre fand erst im Jahr 1970 statt. Die Volljährigkeit wurde fünf Jahre später, 1975
angepasst. Seitdem liefern sich immer wieder Politiker_innen, Journalist_innen und auch Jugendliche Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Wahlalters.
In der Inszenierung RAGE fordert die Untergrundorganisation Kollektiv der Unmündigen ein
Wahlalter ab null Jahren. Aber ist das sinnvoll?

Aufgabe für den Klassenraum: Welches Wahlalter brauchen wir?
Lassen Sie ihre Klasse über eine Herabsenkung des Wahlalters diskutieren. Eine Möglichkeit wäre, die Klasse in zwei Gruppen aufzuteilen. Eine Gruppe soll sich Argumente für die Herabsenkung des Wahlalters überlegen, die andere dagegen. Die erste Gruppe sollte auch überlegen, auf
welches Alter das Wahlalter herabgesenkt werden sollte. Dieser Gruppe können Sie zusätzlich
den Artikel aus dem Tagesspiegel über verschiedene Modelle einer Herabsenkung des Wahlalters
geben (S. 12).
Zur Vor- oder Nachbereitung helfen den Schüler_innen folgende Texte für die Pro- und die Contra-Seite.
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PRO: JUGENDLICHE SOLLTEN MITBESTIMMEN DÜRFEN
Von Demian von Osten, WDR

Wählen mit 16 - das geht schon jetzt in Deutschland. Bei Kommunalwahlen in zehn Bundesländern können Minderjährige abstimmen, in vier Bundesländern sogar bei Landtagswahlen. Warum
also sollte man 16- und 17-Jährigen verweigern, auch den Deutschen Bundestag mitzubestimmen?

Schließlich gehen die vom Parlament getroffenen Entscheidungen die Jugendlichen genauso an zum Teil sogar viel länger als ältere Erwachsene. Eine Rentenreform zum Beispiel. Die heute 16und 17-Jährigen sollten dabei mitentscheiden können, wer ihre Interessen im Parlament vertritt.
Denn erstmals ist laut einer Studie die größte Wählergruppe bei der Bundestagswahl die der über
60-Jährigen. Und seien wir ehrlich: Politiker und Parteien richten sich insbesondere vor Wahlen
ganz genau nach ihren potenziellen Wählern. 16- und 17-Jährige könnten da schon ein kleines,
aber wichtiges Gegengewicht bilden zur Übermacht der Älteren in Deutschland. Denn: Parteien
wären gezwungen, auch um die Stimmen der jungen Wähler zu buhlen - und Politikideen zu entwickeln, die sie ansprechen.

Und das Argument, 16- und 17-Jährige könnten noch keine guten Wahlentscheidungen treffen, ist
Unsinn. Heute machen die 17-Jährigen Abitur. Oder andere sind da schon in der Ausbildung, verdienen Geld und zahlen Steuern. Da sollte man ihnen doch nicht verbieten, am demokratischen
Prozess teilzunehmen.
Und wer behauptet, Jugendliche in dem Alter könnten so leicht manipuliert werden, dem sei gesagt: Gute politische Bildung in der Schule kann auch 16- und 17-Jährige zu mündigen Bürgern
machen. Es wäre wünschenswert, sich verstärkt um solche politische Bildung gleichzeitig mit der
Senkung des Wahlalters zu kümmern. Das wäre ein doppelter Gewinn für unsere Demokratie.

Quelle: Tagesschau (Hg.): Pro und Contra. Wählen mit 16 - gute Idee? Stand: 15.09.2017
https://www.tagesschau.de/inland/btw17/procontra-wahl-jugendliche-101.html (zuletzt abgerufen am 16.09.2019)
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CONTRA: 16-JÄHRIGE NOCH NICHT REIF FÜRS WÄHLEN
Von Juliane Fliegenschmidt, WDR

Mit 16 ist man nur beschränkt geschäftsfähig, darf ohne Einwilligung der Eltern keine Verträge
abschließen, nicht heiraten, keinen Schnaps trinken. Vor dem Richter kann man sogar über das 18.
Lebensjahr hinaus noch nach Jugendstrafrecht bestraft werden, wenn er findet, man sei zum Tatzeitpunkt noch nicht reif genug gewesen. Aber wählen können - das sollte man schon mit 16?

Nein, das Gesetz hat die Grenze der Volljährigkeit mit gutem Grund bei 18 Jahren angesetzt.
Dann, wenn die Pubertät abgeschlossen ist und aus Jugendlichen Erwachsene geworden sind.
Auch beim Wahlalter sollte man sich an dieser gesetzlichen Volljährigkeit orientieren.
Die Pubertät ist eine Zeit, in der sich ein junger Mensch geschützt entwickeln soll. In der sich
Jugendliche ausprobieren, reifer werden. Eine Zeit, in der sich junge Menschen erst eine Meinung
bilden - und manches Mal auch besonders extremen Meinungen anhängen, auch um das mal auszuprobieren. Eine Zeit also, in der sich junge Menschen auch leichter manipulieren ließen - keine
gute Phase fürs erste Wählen.

Und wenn man auf die Wahlbeteiligung junger Wähler schaut, könnte man auf die Idee kommen:
Viele Junge sehen das ähnlich. Bei der vergangenen Bundestagswahl sind viele Erstwähler zu
Hause geblieben. Die Wahlbeteiligung der 18- bis 21-Jährigen lag 7,3 Prozent unter der Gesamtwahlbeteiligung. Seit den 1990er-Jahren ist sie immer weiter gesunken.
Würde sich das ändern, wenn man noch früher wählen könnte? Wohl kaum. Eher dadurch, dass
die Parteien die Themen und Probleme stärker in den Blick nehmen, die die jungen Menschen in
unserem Land bewegen.

Quelle: Tagesschau (Hg.): Pro und Contra. Wählen mit 16 - gute Idee? Stand: 15.09.2017
https://www.tagesschau.de/inland/btw17/procontra-wahl-jugendliche-101.html (zuletzt abgerufen am 16.09.2019)
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WAHLRECHT FÜR JUGENDLICHE – AB WANN SOLL MAN WÄHLEN DÜRFEN?
Von Alexander Fröhlich Hans Monath Jost Müller-Neuhof, Tagesspiegel

Jeden Freitag demonstrieren Schüler in Deutschland und Europa für mehr Klimaschutz. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) findet dieses politische Engagement „großartig“ und fordert ein Wahlrecht ab 16 Jahren. Was das Wahlrecht hergibt, was geändert werden müsste, wo
Wählen mit 16 Jahren möglich ist und was das für Jugendliche bedeutet – ein Überblick.

Das Grundgesetz
„Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat,
mit dem die Volljährigkeit eintritt“, bestimmt das Grundgesetz in Artikel 38. Wer das Alter senken will, muss die Verfassung ändern. Dafür ist im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nötig.
[…]
Befürworter einer Absenkung können indes ebenfalls auf das Grundgesetz verweisen. „Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus“, heißt es in Artikel 20, und sie werde „vom Volke in Wahlen
und Abstimmungen“ ausgeübt. Von einem Mindestalter steht da nichts. Rund 13,5 Millionen
Minderjährige leben in Deutschland. Gehören sie nicht zum Volk?
Konservative Juristen wie [der Rechtswissenschaftler und frühere CDU-Politiker Hans Hugo]
Klein sehen die „Verstandesreife“ dennoch als demokratisch nötige Voraussetzung. […] Eine
Absenkung ist deshalb für ihn ausgeschlossen […].

Wahlrecht ab Geburt
[…] Auch andere Möglichkeiten sind denkbar. Der Deutsche Familienverband hatte vor zwei Jahren einen Vorstoß unternommen: „Nur wer wählt, zählt“, proklamierte die Organisation. Für Minderjährige soll es künftig ein „Wahlrecht ab Geburt“ geben, das die Eltern stellvertretend ausüben
können – so lange, bis die Minderjährigen selbst wählen möchten. Dazu müssten sie sich in das
Wählerverzeichnis eintragen lassen, dann fiele die Stellvertretung weg. […] Wer die nötige „Verstandesreife“ besitzt, um sich persönlich amtlich zu melden, könnte demnach mitwählen. Gegner
argumentieren auch hier mit der Verfassung. Das Wahlrecht sei höchstpersönlich, man könne und
dürfe es nicht stellvertretend ausüben. […]
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Wählen ab 14
Wenn es nach dem Jugendforscher Klaus Hurrelmann ginge, dürften bereits Zwölfjährige wählen.
Er verweist auf die derzeitigen Schülerdemos gegen den Klimawandel. „Wie die aktuellen Ereignisse zeigen, ist heute schon bei den Zehn- und Zwölfjährigen ein politisches Interesse vorhanden“, sagte er. […] Deshalb spiele das Alter der Volljährigkeit keine Rolle für die Festsetzung
dieses Bürgerrechtes. „Entscheidend ist die Urteilsfähigkeit, die Fähigkeit einzuschätzen, worum
es bei einem Thema und bei einer Wahl geht“, sagte Hurrelmann. […]
Die Wahlergebnisse würden nicht sehr stark beeinflusst, weil die jungen Leute eine demografisch
kleine Gruppen bildeten. „Aber die Parteien müssten die Themen der jungen Leute aufnehmen,
das wäre das Entscheidende.“ Rund 1,5 Millionen Jugendliche wären bei einer Absenkung des
Wahlalters um zwei Jahre zusätzlich wahlberechtigt, sagen Experten. Das Ungleichgewicht zwischen Älteren und Jüngeren würde etwas korrigiert. So standen im Jahr 2015 immerhin 21,3 Millionen Wahlberechtigte im Alter von mehr als 60 Jahren nur 9,8 Millionen Wahlberechtigten gegenüber, die 30 Jahre alt oder jünger waren.

Vier Landtagswahlen ab 16
Das Wahlrecht mit 16 Jahren gibt es bereits – auf Landes- und Kommunalebene. […] Das Bundesverwaltungsgericht hat dies 2018 für mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Erfahrungen aus
Brandenburg zeigen: 16- und 17-Jährige nehmen ihr Wahlrecht gern wahr. Bei der Landtagswahl
2014 lag die Wahlbeteiligung in dieser Altersgruppe bei 41,5 Prozent – und damit deutlich höher
als bei älteren Altersgruppen. Bei den 18- bis 20-Jährigen waren es 34 Prozent, bei den 21- bis 24Jährigen nur 26,2 Prozent. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 48,5 Prozent.
In Schleswig-Holstein haben Wissenschaftler des Mainzer Zentrums für empirische Demokratieforschung 3 800 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren dazu befragt. […] Die Forscher stellten fest, dass gerade jüngsten Wahlberechtigten besonders stark für Politik interessieren und sich
auch selbst informieren. […] Die soziale Herkunft spielt jedoch eine Rolle: Gymnasiasten aus
Elternhäusern, die sich für Politik interessieren, wählten häufiger als Jugendliche mit geringerem
Bildungsniveau. […]
Quelle: Tagesspiegel (Hg.) 16 oder 18 Jahre – ab wann soll man wählen dürfen? Stand: 4.3.2019
https://www.tagesspiegel.de/politik/wahlrecht-fuer-jugendliche-16-oder-18-jahre-ab-wann-soll-man-waehlenduerfen/24061134.html
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„Wir haben etwas geschaffen, das uns über den Kopf wächst, Mama“, hat sie gesagt,
„Hast du daran mal gedacht?“
Esther wollte einfach eine Entschuldigung. Wollte hören, dass es schiefgelaufen ist,
dass es auch meine Schuld ist. Und dann ist es alles aus mir herausgesprudelt. Dass
sie erstmal Abi machen und hirnreif werden soll, bevor sie mir was über das Leben
erzählt und- und ich meinte:
„Was hast du in der Hand? Was hast du schon in der Hand?“
„Ich hab dich in der Hand, Mama.“
- Aus dem Stücktext -
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