
Erstwähler fordern von Landtagskandidaten klare Aussagen ^ 
Sielmingen. Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium veranstaltet Podi
umsdiskussion. Von Gabi Ridder 
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J eder redet von der Landtagswahl, 
doch Erstwähler haben noch ihre 
Schwierigkeiten mit dem Urnengang. 

Mit welchen Argumenten Politiker Jugend
liche bei Themen wie Stuttgart 21, Studien
gebühren und Chancengleichheit in der Bil
dung sowie Nutzung erneuerbarer Ener
gien überzeugen wollen, das haben am 
Dienstagabend Lukas Heinzmann und Jo
hannes Weidemann von der Schülermitver
waltung (SMV) des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums hinterfragt. Und die Land
tagskandidaten des 
Wahlkreises Nürtin-
gen/Filder, Thaddäus 
Kunzmann (CDU), 
Walter Bauer (SPD), 
Hosam el Miniawy 
(FDP) und Matthias 
Gastel in Vertretung 
für Winfried Kretsch-
mann (Grüne) haben Stellung bezogen. 

„Was kommt auf unseren Wahlkreis zu, 
wenn Sie gewählt werden?", wollten die 
SMV-Diskussionsleiter wissen. Wahlver
sprechen wollte keiner der vier Politiker 
abgeben. Alle versicherten jedoch, sich für 
bestimmte Themen einzusetzen. 

Gastel tat sich als Vertreter von Kretsch-
mann freilich schwer mit einem persönli
chen Statement. Er zeigte sich aber sicher, 
dass sich die Grünen-Politiker im Landtag 
um für die Filder relevante Themen küm
mern werden. Dazu zähle der Flughafen
ausbau. „Wir stellen uns gegen eine zweite 
Start- und Landebahn", sagte Gastel. Auch 

„Positiv: Alle 
haben klare 
Aussagen ge
macht." 
Sarah Enzler, 
Erstwählerin 

Lukas Heinzmann und Johannes Weidemann (Mitte v. I.) haben Matthias Gastel, Hosam 
el Miniawy, Thaddäus Kunzmann und Walter Bauer (v. I.) befragt. Foto: Gabi Ridder 

Stuttgart 21 werde aus lokaler Sichtweise 
angegangen. Es könne doch nicht sein, dass 
auf der S-Bahntrasse von Oberaichen über 
Leinfelden zum Flughafen Schnellzüge fah
ren. Zurzeit verkehren dort 62 Züge, kä
men weitere Schnellzüge hinzu, wäre die 
Strecke überlastet. Es könne nicht ange
hen, dass der S-Bahn^Verkehr darunter 
leide. 

Miniawy sicherte zu, er werde den Kon
takt zu Bürgern und Institutionen suchen 
und halten, ähnlich wie der bisherige Amts
inhaber Ulrich Noll. Deshalb sei er zurzeit 
auf einer Tour durch den Wahlkreis. Er 
würde gegen die zweite Start- und Lande

bahn und für den sechsspurigen Ausbau 
der B 27 arbeiten. Die Ortsumfahrung Siel
mingen halte er für wichtig, auch wenn der 
Gemeinderat Filderstadt dagegen sei. Im 
Zusammenhang mit Stuttgart 21 verwende 
er sich für einen Lärmschutz in Leinfel
den-Echterdingen. Lärmschutz und Flä
chenverbrauch sowie Investitionen in den 
Verkehr seien seine vorrangigen Themen. 
Für seine Zusicherung, sich für ein besse
res Internet einzusetzen, erntete er Beifall 
aus dem Publikum. 

„Es gehört dazu, als Politiker auch An
sprechpartner zu sein", sagte Kunzmann. 
Er sei ein Schaffer und stelle sich gegen die 

zweite Start- und Landebahn, er sei aber 
für den Schienenausbau Nürtingen-Filder 
und die Verlängerung der S-Bahn über Neu
hausen hinunter bis ins Neckartal. Kurz: er 
sei pro Schiene. 

Sich für mehr Gerechtigkeit in der Fi
nanzpolitik, für bessere Bildungschancen 
auch bei Benachteiligten, für den Ausbau 
des Lärmschutzes und eine Verbesserung 
beim Breitbandkabelnetz einzusetzen, si
cherte Bauer zu. „Und der Bau einer zwei
ten Start- und Landebahn steht für mich 
außer Diskussion", stellte Bauer. 

Nach Diskussionsende zog Sarah Enz
ler, eine 19-jährige Erstwählerin, ihre Bi
lanz: „Die Antworten enthielten größten
teils nichts Neues. Positiv ist, dass alle 
klare Aussagen gemacht haben, leider war 
für vertiefende Inhalte zu wenig Zeit. Hilf

reich fand ich die 
„DieArgu- Statements zur Bil
mentehaben dungspolitik." Sie 

habe sich ein klares 
meine Mei- Bild über die Kandida-
nung gestärkt." ten machen können 
Katrin Jöhnk, u n d wisse n u n > w e n 

Erstwählerin siewähle. 
Ihre Klassenkame

radin Katrin Jöhnk weiß noch nicht, wem 
sie ihre Stimme gibt. „Ich bin pro Stuttgart 
21. Die Argumente beispielsweise von Ho
sam el Miniawy haben meine Meinung ge
stärkt. Achtung habe ich auch vor Walter 
Bauer, der auf Unklarheiten beim Projekt 
hingewiesen hat und auf die Behebung der 
Fehler drängt. Wichtig war, was über Bil
dungschancen und Ganztagesschulen ge
sagt wurde", sagte die 19-Jährige. Sie wolle 
sich nochmals in die Wahlprogramme ver
tiefen und die Themen mit der Familie und 
Freunden diskutieren. Beide Gymnasiastin
nen bestätigten: „Podiumsdiskussionen 
sind für die Meinungsfindung hilfreich." 


