
Frühsommer, als es speziell die 18 bis 21
Jährigen in den Blick nahm, dass Merkel
ihren SPDHerausforderer Martin Schulz
in dieser Generation genauso aussticht
wie bei Älteren. 

57 Prozent der befragten Jungwähler
wollten Merkel weiterhin als Kanzlerin,
nur 21 Prozent stimmten für Schulz. Das
entsprach ziemlich genau der Kanzler
präferenz der Gesamtbevölkerung, in der
zu diesem Zeitpunkt 53 Prozent für Mer
kel waren und 23 Prozent für Schulz.

Kommt da also eine unpolitische,
selbstzufriedene Generation ins Wahl
alter, die nur am Weiterso interessiert
ist? Ein genauerer Blick zeigt, dass diese
Jungwähler nicht mehr oder weniger
politikverdrossen sind als frühere. Gera
de in letzter Zeit sind viele von ihnen in
Parteien eingetreten oder haben bei poli
tischen Bewegungen wie „Pulse of Euro
pe“ mitgemacht – nicht zuletzt als Pro
testreaktion auf den Amerikaner Donald
Trump und den Brexit. 

Es ist eine Generation, die einerseits
in einer wohlhabenden Gesellschaft und
historisch einzigartigen Sicherheit aufge
wachsen ist und andererseits wohl noch
stärker als Ältere spürt, wie sehr diese Si
cherheiten heute gefährdet sind – durch
Kriege, Flüchtlingsströme, eine digitale
Revolution und den Umbruch der
Arbeitswelt.

Kann die „Generation Raute“ die Wahl
entscheiden? Jeder dritte Wahlberechtig
te ist bei dieser Bundestagswahl 60 Jahre
und älter, selbst die Generation der unter
30Jährigen stellt nur knapp ein Sechstel

der Wahlberechtigten. Deutschland ist
aktuell eher eine Rentnerdemokratie –
und die Wahlbeteiligung der Älteren ist
traditionell höher als bei den Jüngeren. 

Aber in vielen Wahlen haben am Ende
wenige Tausend Stimmzettel den Aus
schlag gegeben, wer mit welcher Koali
tion regieren konnte. 

Warum nicht aus diesmal?

Es ist das Jahr, in dem „Schnappi, das
kleine Krokodil“ zehn Wochen lang die
deutsche SingleHitliste anführt. Die 
Dresdner Frauenkirche wird nach lan
gem Wiederaufbau erneut zum Gottes
haus, der Hurrikan Katrina setzt große
Teile von New Orleans unter Wasser. Mit
Benedikt XVI. rückt ein Deutscher an die
Spitze der römischkatholischen Kirche.
Und 2005 ist das Jahr, in dem Angela
Merkel zum ersten Mal Kanzlerin der 
Bundesrepublik Deutschland wird. 

Am 24. September 2017 dürfen drei
Millionen Menschen zum ersten Mal an
einer Bundestagswahl teilnehmen, die
mit Merkel als Regierungschefin groß ge
worden sind. Es sind Erstwähler, die 
jedenfalls in der Lebenszeit, in der sie be
gannen Politik bewusst wahrzunehmen,
niemand anderen im Kanzleramt erlebt
haben als die seit zwölf Jahren regieren
de CDUPolitikerin. Die „Generation Rau
te“, wie sie von der ZEIT nach Merkels be
vorzugter HändeHaltung tituliert wur
de, hat das Wahlalter erreicht.

Als 1998 Helmut Kohl trotz 16 Kanz
lerjahren wiedergewählt werden wollte,
scheiterte er auch deshalb, weil die jun
gen Leute in ihrer übergroßen Mehrheit
des „ewigen Kanzlers“ überdrüssig waren
und eine rotgrüne Erneuerung des Lan
des wollten. 

Die „Generation Raute“ zeigt solche
umstürzlerischen Symptome nicht. Das
Umfrageinstitut Forsa ermittelte im 

Die „Generation 
Raute“ stimmt ab
Seit 2005 regiert Angela Merkel. Nun wählen erstmals diejenigen 
mit, die bewusst noch keinen anderen Kanzler erlebt haben.
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Merkels Markenzeichen: ihre Hände in Rautenform Foto: dpa

Ihre größten Konkurrenten hat Melanie
Lang schon seit ihrer Kindheit im Blick:
Als die örtlichen Kandidaten von CDU
und SPD vor der Bundestagswahl 1998
aufeinandertrafen, drängte die damals
Neunjährige ihre Eltern, mit ihr zu der
Veranstaltung zu gehen. Jetzt sitzt sie
selbst mit den beiden zu Staatssekretä
ren aufgestiegenen Abgeordneten und
anderen Bewerbern aus dem Wahlkreis
BacknangSchwäbisch Gmünd auf Po
dien und versucht, die Gäste davon zu
überzeugen, am 24. September ihr, einer
Newcomerin, die Stimme zu geben. 

Viel habe sie bei ihrer ersten Begegnung
mit der Politik nicht verstanden, erzählt 
die 28Jährige in einer Wahlkampfpause. 
Aber das Interesse am Mitreden und Mit
gestalten war geweckt. Sie begann, Leser
briefe zu schreiben, Jahre später schickte
sie diese auch ab. Irgendwann machte sie 
ein Praktikum beim SPDAbgeordneten 
ihres Kreises in Berlin, entschied sich da
nach aber für die Grünen, weil sie dort ihre
wichtigsten Anliegen – Umwelt und sozia
le Gerechtigkeit – besser vertreten sah. 

„Zukunft wird mit mir gemacht“ hat
Lang als Slogan für ihre Wahlplakate ge
wählt. Die Wahl müsste für die Grünen
schon unerwartet gut ausgehen, damit
sie den Sprung in den Bundestag von Lis
tenplatz 21 aus schafft – in der zu Ende
gehenden Legislaturperiode saßen zehn 

Grüne aus dem Südwesten in Berlin. Die
se Unsicherheit ficht die junge Kandida
tin nicht an. Wenn es nicht klappt, wird
sie ihr Lehramtsstudium beenden und
ihr Referendariat machen – für die Fä
cher Politik, Wirtschaft und Philosophie/
Ethik. Auch im Gemeinderat, in den sie
2014 gewählt wurde, wartet Arbeit. Zu 
ihren Erfolgen zählt sie, dass die Jugend
vertreter nun online gewählt werden
können. Dadurch habe sich die Wahlbe
teiligung vervierfacht. Als Nächstes will
sie sich für einen Jugendgemeinderat
starkmachen, der noch mehr mitbestim
men kann. 

Wer anstrebt, dass junge Menschen
sich für die Gesellschaft interessieren
und engagieren, muss ihnen dazu mehr
Gelegenheit geben, sagt sie, auch in der
Schule. Gemeinschaftskundeunterricht
dürfe sich nicht darin erschöpfen, Ju
gendlichen abstrakte Politiksysteme zu
vermitteln. „Schüler müssen erleben,
dass sie etwas bewegen können, zum Bei
spiel, wenn sie Leserbriefe schreiben
oder mit Abgeordneten diskutieren.“ 

Etwa die Hälfte der Jugendlichen
kommt über die Schule mit Politik in Be
rührung, ein Drittel über Nachrichten
Apps und soziale Netzwerke. Das hat 
kürzlich eine Studie des Meinungsfor
schungsinstituts Yougov ergeben. Dabei 
spielen Youtube, Facebook und Insta
gram die größte Rolle. Auch Melanie
Lang ist dort mit Videos und Bildern zu
finden. „Mit den sozialen Netzwerken lie

ße sich noch viel mehr machen, wenn 
mir jemand den Rücken freihielte“,
räumt sie ein. Ehrenamtliche unterstüt
zen sie bei Plakataktionen oder am Info
tisch, aber viel bleibe an ihr hängen. Da
her konzentriert sie sich auf Facebook,
twittert ab und zu, verschickt Fotos. 

Die meiste Zeit verwendet sie für di
rekte Begegnungen. Vor den Sommer
ferien war sie mehrmals an Schulen. Nun
stellt sie sich auf Marktplätze, debattiert
mit Passanten oder steckt Vorbeieilen
den einen Pospekt zu. Sie lädt zu Diskus
sionen ein und besucht Veranstaltungen,
um sich bekannt zu machen. 

Bei den Gesprächen bleibt kein Thema
ausgespart: Flüchtlinge, innere Sicher
heit und Außenpolitik, Umwelt und Na
turschutz, Bildung, Europa – und Fahr
verbote. Mobilität ist für sie ein zentrales
Thema. Da müsse viel mehr getan wer
den, sagt Lang. Von mangelnden Ange

boten auf dem Land kann sie ein Lied
singen. Die Uni in Stuttgart erreicht sie 
gut mit der Bahn, für ihren Wahlkreis
hingegen ist sie auf ein Auto angewiesen,
etwa um zum Wacholderhof in Murr
hardt zu kommen. 

Dorthin haben die Grünen Interes
sierte eingeladen. Die Kandidatin lässt 
sich den Ökohof zeigen, der so alt ist wie
ihre Partei und ebenso ums Überleben
kämpft wie einst der konventionell be
wirtschaftete Hof, auf dem sie aufge
wachsen ist. Singvögel seien kaum noch
zu hören, die Wildbienen würden weni
ger, klagt Hofgründer Bertold Burkhardt.
Die für das Insektensterben verantwortli
chen Unkrautvernichter müssten verbo
ten werden, mahnt ein Besucher. 

Zuhören fällt Lang nicht schwer, sie
saugt alles auf. Sie spricht unbefangen
vor Gruppen und packt gern selbst mit
an. Manches habe sie in der Schule und
an der Uni gelernt, vieles in Oberschön
tal, wo sie aufgewachsen ist. Weil es in
dem Weiler, der zu Backnang gehört, nur
Fußballverein und freiwillige Feuerwehr
gab, schloss sie sich Letzterer an. Sie
arbeitete in Waldheimen und spielte Key
board in der kirchlichen Jugendband. 

Doch sie kennt nicht nur die kleine
Welt. Nach dem Abitur am Technischem
Gymnasium zog es sie in die Ferne. In
Neuseeland jobbte sie auf Farmen und
klopfte zwischendurch in ihrer alten Hei
mat Nachtschichten, um sich das Geld
für ein BachelorStudium am anderen
Ende der Welt zu verdienen, auf das sie
nun aufbaut. Sie arbeitete als Webdesig
nerin bei einem Internetmagazin, in
zwischen ist sie selbstständig. 

In den nächsten zwei Wochen hat der
Wahlkampf Vorrang. Besonders freut sie
sich auf ihre Party für Erst und Jungwäh
ler in Backnang. Vielleicht mache ihnen 
die ja Lust, sich auch zu engagieren.

Die Lust, es selbst anzupacken
Melanie Lang ist eine der wenigen unter 30 Jahren, die für den Bundestag kandidieren. Die Frau aus 
Backnang will sich dafür starkmachen, dass die junge Generation eine Zukunft hat – und ihre 
Altersgenossen motivieren, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Dazu nutzt sie alte und neue Mittel.
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Ortsbesuch: Melanie Lang informiert sich auf dem Wacholderhof in Murrhardt 

bei David Burkhardt über die Nöte von Ökobauern. Foto: Jan Potente

Editorial

61,5 Millionen Bundesbürger sind aufge
rufen, am 24. September wählen zu ge
hen. 42 Parteien und 4828 Kandidaten 
werben um ihre Gunst – so viele wie seit 
Langem nicht mehr. Wenn es also da
rum geht, wie erstrebenswert ein Sitz im 
Bundestag ist, erweist sich die Demokra
tie in Deutschland als ziemlich attraktiv.

Aber wie werden sich die Bürger ent
scheiden? Auf der ersten Doppelseite 
dieser Beilage nehmen wir speziell die 
jungen Wähler und die jungen Kandida
ten in den Blick. Machen sie es anders 
als die Altvorderen?

Die Möglichkeit des Bürgers, die poli
tisch Herrschenden selbst auszuwählen, 
ist der Kern jeder Demokratie. Was aber 
passiert genau am Wahltag? Wird es bei 
der Zahl der gewählten Abgeordneten 
möglicherweise eine große Überra
schung geben? Welche Rechte und 
Pflichten hat eigentlich so ein MdB, ein 
Mitglied des Bundestags? Davon handelt 
dieses WahlSpezial – und von einem 
Kabarettisten, dem das Lachen vergeht. 

Kern der 
Demokratie

Rainer Pörtner, 

Ressortleiter 

Politik/

Landespolitik

Ohne freie und faire Wahlen
gibt es keine echte Demokratie.

In dieser Bundestagswahl treten
so viele Kandidaten und Parteien an

wie lange nicht mehr.
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„Schüler müssen
erleben, dass sie etwas

bewegen können.“

MELANIE LANG,

BUNDESTAGSKANDIDATIN


