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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich wünsche allen Anwesenden einen wun-
derschönen guten Morgen. – Vor Eintritt in die Tagesordnung der 38. Sitzung des 
Hauptausschusses, der 41. Sitzung des Rechtsausschusses und der 42. Sitzung des 
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend darf ich herzlich die Mitglieder der ge-
nannten Ausschüsse, die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der Me-
dien sowie die Zuhörerinnen auch im Namen des Kollegen Dr. Pfeil, Vorsitzender des 
Rechtsausschusses, und des Herrn Kollegen Jörg – er vertritt den Vorsitzenden des 
Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend – sehr herzlich begrüßen.  

Die Tagesordnung zur heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Einladung 17/952 vom 9. Ok-
tober 2019 bekanntgegeben worden. Ich darf zunächst die Kolleginnen und Kollegen 
fragen, ob es Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur Tagesordnung gibt. – Das 
sehe ich nicht. Dann ist sie so beschlossen, und ich komme zu unserem einzigen Ta-
gesordnungspunkt. 
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 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/5619 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir als federführender Hauptausschuss füh-
ren heute eine gemeinsame Anhörung mit dem Rechtsausschuss und dem Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend durch. Möchte der Kollege Dr. Pfeil Grußworte an Sie 
richten? 

Stellv. Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich begrüße alle ganz herzlich!  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Dann würde ich absprachegemäß direkt auf 
die organisatorischen Hinweise zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich den Sach-
verständigten für Ihre heutige Teilnahme sowie für die bereitgestellten Stellungnahmen 
danken. Überstücke der Stellungnahmen sowie das Tableau der Sachverständigen 
liegen im hinteren Teil des Saales aus, so dass jeder noch einmal nachschauen kann, 
wer anwesend ist und unter welcher Nummer die entsprechenden Stellungnahmen 
gefunden werden können. 

Wir haben uns darauf verständigt, für die Anhörung einen Zeitraum bis ca. 12 Uhr 
zugrunde zu legen, weil wir im Anschluss noch weitere Sitzungsverpflichtungen haben, 
was die Haushaltsberatungen des Hauptausschusses angeht. 

Wir haben uns auf folgende Anhörungsstruktur – sie wird hier inzwischen häufig ver-
wendet – verständigt. Auf Eingangsstatements verzichten wir, weil wir aufgrund der 
Erkenntnisse der PISA-Studie davon ausgehen, dass alle Abgeordneten des Lesens 
mächtig sind. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Aspekte aus den Stel-
lungnahmen der Sachverständigten zu vertiefen. Sie können dann in der Fragerunde 
konkret angesprochen werden. Dann kommen wir in einen intensiveren Austausch, 
ohne allgemeine Dialoge zu führen. Wir wollen doch gerade die Punkte, die aus Ihrer 
Sicht besonders relevant sind, gegebenenfalls auch kontrovers herausarbeiten, damit 
wir uns bei der weiteren Beratung der Ausschüsse darauf fokussieren können.  

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, bei einer konkreten Frage jeweils mitzuteilen, 
an wen sie gerichtet wird. Wir werden mindestens zwei Fragerunden der Fraktionen 
durchführen. Falls es erforderlich ist, wird es auch noch eine weitere geben. Es muss 
also keiner der Kollegen alle seine Fragen in der ersten Frage stellen. Wir haben, 
glaube ich, ganz gute Erfahrungen damit gemacht, das so zu praktizieren. – Dazu sehe 
ich Einvernehmen. Die Sachverständigen bitte ich, insbesondere darauf zu achten, 
dass sie sich jeweils zu Beginn in die Mikrofonanlage eindrücken. Wenn das grüne 
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Licht leuchtet, haben Sie Saft darauf. Damit ist insbesondere sichergestellt, dass Ihre 
Stellungnahme bei der Protokollierung entsprechend aufgenommen werden kann. Es 
ist also keine Frage, ob wir das hier alle akustisch verstehen, sondern es geht um die 
dauerhafte Dokumentation auch für all diejenigen, die heute nicht teilnehmen können 
oder als Öffentlichkeit das noch einmal nachvollziehen wollen.  

Das waren die organisatorischen Hinweise. Ich sehe auch bei den Sachverständigten 
freundliches Kopfnicken und keine Fragen. Dann sollten wir in die Anhörung einstei-
gen. Ich starte mit der ersten Fragerunde und frage die Kolleginnen und Kollegen, wer 
sich zu Wort melden möchte. – Ich sehe zunächst Herr Professor Bovermann. Danach 
haben Frau Kollegin Paul, Herr Paul, Herr Hagemeier und Frau Dworeck-Danielowski. – 
Herr Professor Bovermann, bitte. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Zunächst sagt die SPD-Fraktion den Sachver-
ständigen ganz herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Einige Sachverständige 
kenne ich bereits aus der Verfassungskommission aus der vergangenen Wahlperiode. 
Damals bereits ist das Thema „Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre“ diskutiert wor-
den. Ich erinnere mich daran, dass wir schon damals sehr breitgefächert juristische 
Fachfragen erörtert haben. Das Ergebnis damals war, dass es aus juristischer Sicht 
keine Hemmnisse gibt, das Wahlalter abzusenken. Deshalb will ich mich in der ersten 
Fragerunde eher auf die Fragen konzentrieren, die meiner Ansicht nach aus politikwis-
senschaftlicher Sicht zu beantworten wären. Aus diesem Grunde spreche ich Herrn 
Decker und Herrn Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung ansprechen. 

Es wird darüber diskutiert, welche Auswirkungen eine Absenkung des Wahlalters auf 
16 Jahre haben könnte. In diesem Zusammenhang sind eigentlich drei mögliche Fak-
torenbündel zu nennen. Einmal geht es um die Frage, ob die Absenkung des Wahlal-
ters das Gefühl der Selbstwirksamkeit bei den Jugendlichen erhöhen würde. Zweitens 
ist die Frage, ob wir bei einer Absenkung des Wahlalters eine stärkere Interessenbe-
rücksichtigung bei den Parteien haben werden. Drittens frage ich: Gibt es Effekte in 
Richtung Sozialisation der Jugendlichen? In Bezug darauf wird immer wieder von ei-
nem Kohorteneffekt gesprochen. Also hat die Absenkung des Wahlalters nachhaltige 
Auswirkungen auf das weitere Wahlverhalten. 

Josefine Paul (GRÜNE): Vielen Dank auch von meiner Seite aus für Ihre Stellung-
nahmen und Ihre heutige Teilnahme. – Meine erste Frage richte ich an die Herren Dr. 
Vehrkamp und Herrn Professor Decker. Mir geht es um die Frage der Fähigkeit junger 
Menschen, eine informierte Entscheidung zu treffen. Es wird immer wieder diskutiert, 
inwiefern sie dazu eigentlich fähig sind. Allerdings muss man dazu sagen, dass das 
Wahlrecht voraussetzungslos ist. Ob ich mich mit Politik auskenne oder nicht, ist für 
das Wahlrecht also unerheblich. Die einzige Beschränkung im Rahmen des Wahl-
rechts besteht derzeit in Bezug auf das Wahlalter. Vor diesem Hintergrund richte ich 
folgende konkrete Frage an Sie: Kann hinsichtlich dieses Themas die Frage des Zu-
trauens überhaupt eine relevante Kategorie sein kann?  
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Meine zweite Frage geht an den Landesjugendring. Sie bezieht sich auf die Frage der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Entscheidungen. 
Das ist im Ausführungsgesetz von KJHG sowie im SGB VIII. Wir alle wissen aber, dass 
das nicht immer so Berücksichtigung findet, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. 
Dementsprechend gibt es diverse Diskussionen darüber, das gegebenenfalls in einem 
anderen Gesetz – beispielsweise in der Gemeindeordnung – zu normieren. Wie wür-
den Sie aus Ihrer Sicht eine Absenkung des Wahlalters mit Blick auf die Berücksichti-
gung dieser Interessen beurteilen? Glauben Sie, dass eine Absenkung des Wahlalters, 
was die Berücksichtigung der Interessen junger Menschen angeht, eine relevante 
Größe ist? 

Meine letzte Frage – sie bezieht sich auf eine gewisse Generationengerechtigkeit – 
richtet sich an „Friday For Future“. Inwiefern leistet die Absenkung des Wahlalters in 
Bezug darauf einen Beitrag? Handelt es sich dabei auch um eine grundsätzliche Ge-
rechtigkeitsfrage? 

Stephen Paul (FDP): Ich möchte – ganz ähnlich wie der Kollege Rainer Bovermann 
darauf hinweisen, dass das Thema diesen Landtag schon wiederholt beschäftigt hat. 
Gerade die rechtlichen Fragestellungen sind von ihm bereits stark beleuchtet worden. 
Meine Frage – ich richte sie an Herrn Professor Decker und Herrn Dr. Vehkramp – 
bezieht sich auf die gesellschaftliche Akzeptanz der Absenkung des Wahlalters. Nach 
einer bundesweiten Untersuchung würden etwa zwei Drittel der Erwachsenen eine 
Absenkung nicht befürworten. Auch in der Altersgruppe der Betroffenen gibt es keine 
Mehrheit dafür. Wie erklären Sie beide sich, dass es diese gesellschaftliche Ablehnung 
gibt? Was sind Ihrer Einschätzung nach die Gründe dafür? 

Daniel Hagemeier (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion ein Dankeschön an die 
Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen. – Ich habe zunächst eine Frage an Herrn 
Professor Dr. Decker. Welche Auswirkungen auf die Akzeptanz von Landtagswahlen 
könnte eine Absenkung des Wahlalters haben, welche in der Bevölkerung nicht unbe-
dingt eine breite Mehrheit findet?  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Auch unsere Fraktion sagt allen Sachverständigen 
ein herzliches Dankeschön für die Stellungnahmen und dafür, dass ein großer Teil von 
ihnen heute persönlich anwesend ist, um Fragen zu beantworten. – In der ersten 
Runde richte ich meine Fragen an Herrn Dr. Vosgerau. Sie hatten im ersten Teil Ihrer 
Stellungnahme Altersgrenzen angesprochen. Können Sie die Differenzierung der Al-
tersgrenzen – vor allem im Hinblick darauf, welche der Gesetzgeber festlegen darf – 
noch einmal näher erläutern? Hat es, wenn man das Wahlalter auf 16 Jahre festsetzt, 
Ihrer Meinung nach in verfassungsrechtlicher Hinsicht Auswirkungen? Sehen Sie da 
gegebenenfalls auch Risiken? 
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Das war, soweit ich das sehe, die erste Fra-
gerunde. – Zur Beantwortung der Fragen hat zunächst hat Herr Dr. Vehrkamp das 
Wort. Bitte. 

Dr. Robert Vehrkamp (Bertelsmann Stiftung): Ich beginne mit den Fragen, die von 
dem Vertreter der Fraktion der SPD gestellt wurden. Dabei ging es um das Gefühl der 
Selbstwirksamkeit, um die Interessenberücksichtigung und um Sozialisationseffekte. 
Ich möchte nicht alle Punkte abarbeiten, sondern werde mich auf die Sozialisationsef-
fekte konzentrieren. Denn diese spielen für mich und in unseren Studien immer eine 
besonders wichtige Rolle. 

Ich glaube, ein entscheidendes Argument für ein Wählen ab 16 besteht im Aufbrechen 
negativer Sozialisierungseffekte, die wir heute in Bezug auf die Wahlbeteiligung ha-
ben. Aus der Wahlforschung wissen wir eigentlich sehr verlässlich, dass der Umstand, 
ob man wählen geht und das im Verlauf des Lebens auch regelmäßig weiterhin macht, 
sehr stark vom engeren sozialen Umfeld geprägt ist. Dabei geht es um Folgendes: 
Wird in der eigenen Familie gewählt? Wird im engeren Freundeskreis gewählt? In den 
sozialen Umfeldern, in denen sich die Jugendlichen im engeren Sinne bewegen, geht 
es also um die Frage: Spielt das Wählengehen eigentlichen überhaupt eine Rolle? 

Auch wissen wir gleichzeitig, dass sich in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten in 
Deutschland – das sage ich ganz bewusst, weil die Optik im Moment immer sehr stark 
durch die am aktuellen Rand stark angestiegenen Wahlbeteiligungen verzerrt wird. Wir 
wissen, dass sich strukturelle Nichtwählermilieus herausgebildet haben. Von den Ju-
gendlichen, welche in diesen Nichtwählerfamilien bzw. Freundeskreisen und Nachbar-
schaften aufwachsen, wissen wir, dass sie sich so gut wie überhaupt nicht mehr betei-
ligen und vollkommen heraus sind, was Wählengehen und auch parteipolitisches En-
gagement angeht.  

Diese Gruppe, um die es mir ganz wesentlich geht, kann, glaube ich, nur durch die 
Schulen – das ist die einzige Chance – erreicht werden. Die Angehörigen dieser 
Gruppe müssten vor allem in den Schulen, was die Herabsetzung des Wahlalters an-
geht, eine aktive Begleitung erfahren. Das ist die einzige Chance, diese Gruppe ein 
Stück weit zurückzuholen. Deshalb sage ich Ihnen: Wir sehen heute sehr negative 
Sozialisierungseffekte. Das Wählen ab 16 würde uns – wenn wir das nicht nur einfach 
tun, sondern auch aktiv begleiten – die Chance geben, diese Gruppe wieder stärker 
hereinzuholen. 

Vonseiten der Fraktion der Grünen wurde die Frage nach den Fähigkeiten in Bezug 
auf eine informierte Entscheidung gestellt. Da muss ich, ehrlich gesagt, immer so ein 
bisschen schmunzeln. Denn diese Fragen werden ausgerechnet immer dann gestellt, 
wenn es um Sechzehnjährige und Siebzehnjährige geht. Ich will einmal ein bisschen 
ironisch Folgendes anmerken: Wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, fallen mir 
auch viele über Achtzehnjährige ein, bei denen man diese Frage stellen könnte. Das 
Wahlrecht kennt diese Frage auch nicht. Ich halte es sozusagen, wenn man dieses 
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Thema diskutiert, vom Ansatz her für falsch zu behaupten, dass es irgendwelche kog-
nitiven Unfähigkeiten gibt, die verhindern würden, dass Sechzehnjährige oder Sieb-
zehnjährige strukturell nicht zum Wählen in der Lage wären. Das macht heute, glaube 
ich, niemand ernsthaft mehr. Deshalb ist diese Frage eigentlich, finde ich, irrelevant. 
Ich jedenfalls bin froh, dass in Deutschland kein Informiertheitstest gemacht werden 
muss, bevor man seine Stimme bei Wahlen abgeben darf. Ich weiß auch nicht, warum 
wir den für Sechzehnjährige oder Siebzehnjährige brauchen sollten.  

Die Frage nach der gesellschaftlichen Akzeptanz kam vonseiten der FDP-Fraktion und 
der CDU-Fraktion. Natürlich werden dazu immer Umfragewerte bemüht. Ich bezwei-
fele, dass pauschale Umfragewerte einen tieferen analytischen Wert im Hinblick auf 
die Frage haben, ob es eine gesellschaftliche Akzeptanz für das Wählen ab 16 gibt. 
Ich glaube, dass Umfragewerte ziemlich ungeeignet dafür sind; denn das ist ein 
Thema, über das viele nicht so ganz aktuell nachdenken. Dabei werden eher ober-
flächliche Vorurteile abgefragt. Wir wissen, dass es in der Zeit, als die Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre diskutiert wurde, dafür überhaupt keine umfragebasierte Ak-
zeptanz gab. Als es dann gemacht wurde, erschien es schon wenige Jahre später 
allen als ganz selbstverständlich und auch richtig. Insofern wäre ich ein bisschen vor-
sichtig damit, aus Umfragewerten zu schließen, dass es für ein Absenken des Wahl-
alters keine gesellschaftliche Akzeptanz gebe. Ich glaube, wenn man das einführen 
würde, würde man sehr schnell feststellen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz dafür 
sehr hoch ist. Deshalb glaube ich, was die gesellschaftliche Akzeptanz im Hinblick auf 
das Absenken des Wahlalters bei Landtagswahlen angeht, dass es zumindest und 
nachhaltig eher positive als negative Effekte hätte. 

Maya Tölke (Landesjugendring NRW): Ich nehme Bezug auf die Frage nach der 
Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen durch die Wahlalter-
absenkung, welche vonseiten der Grünen gestellt wurde, und betone, dass Wahlen 
nur ein Teil der Beteiligung – so, wie wir sie verstehen, nämlich in einem umfassenden 
Sinne – darstellen. Wahlen werden als besonders wichtig – dabei geht es um einen 
sehr formalisierten und seriösen Aspekt – wahrgenommen. Beteiligung an Demokratie 
ist eben wesentlich mehr als das Kreuz auf dem Wahlzettel. So hat sich eben auch 
das Verständnis von Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in dieser Gesellschaft 
über die Jahrzehnte hinweg gewandelt. Das merken wir auch beim formalisierten Po-
litikbetrieb dieses Parlamentes. Es gibt zum Beispiel ein Jugendparlament. Dabei geht 
es aber auch um den Ansatz des Landesjugendringes, eine einmischende Jugendpo-
litik zu betreiben, die weit über Spielplätze, Schulen und ein Jugendzentrum in der 
Nachbarschaft hinausgeht. Insoweit hätte eine Wahlalterabsenkung keinen direkten 
Einfluss auf eine entsprechende Berücksichtigung. Denn wir sagen: Es müssen sehr 
viele Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden. Das muss an 
sehr vielen Stellen stattfinden. 

Nichtsdestotrotz plädieren wir für eine Wahlalterabsenkung auf 14 Jahre, weil in Bezug 
auf die U-18-Wahlen entsprechende Erfahrungen haben. Wenn wir auf die Landesju-
gendring-Erfahrungen in anderen Bundesländern schauen, gilt das auch für die U-16-
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Wahlen. Schauen wir darauf, erkennen wir, dass sich Kinder und Jugendliche sehr 
gerne und auch informiert daran beteiligen. Sie können dabei auch gut Entscheidun-
gen auf einer guten Grundlage treffen. Des Weiteren sehen sie, dass dies ein Bereich, 
wo sie sich ernstgenommen fühlen und sich mit Inhalten auseinandersetzen können. 
Auch erkennen sie, dass auf diese Weise die Interessen von Kindern und Jugendli-
chen berücksichtigt werden. Wir sehen, wenn wir auf die Ergebnisse von U-18-Wahlen 
schauen, häufig, dass zum Beispiel die Interessen rund um den Tierschutz für Kinder 
und Jugendliche sehrt wichtig sind. Eine Partei, die in den Parlamenten gar nicht ver-
treten ist, erreicht dort regelmäßig sehr hohe Prozentwerte. Insofern sehen wir, dass 
es hier besondere Interessen von Kindern und Jugendlichen gibt, die für sie eine hohe 
Relevanz haben und nach vorne gestellt werden. Die Kinder und Jugendlichen sehen, 
dass insoweit eine Entscheidung auf der Basis guter Informationen stattfinden kann.  

Prof. Dr. Frank Decker (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut 
für Politische Wissenschaft und Soziologie): Ich bin zu fast allen Fragen angespro-
chen worden, will aber zunächst auf den Punkt „Sozialisation und Kohorteneffekt“ ein-
gehen. Da kann ich mich, was meine eigene Beschäftigung angeht, eigentlich nur auf 
die Befunde der Bertelsmann Stiftung beziehen, die das untersucht hat. Einen Aspekt 
möchte ich hervorheben. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig zu sehen, dass der 
Kohorteneffekte – der quasi durchträgt und langfristig zum nicht weiteren Absinken der 
Wahlbeteiligung beiträgt – kein Selbstgänger ist. Vielmehr muss dieser Effekt unter-
stützt werden. Da ist vor allem die Schule gefragt. 

Herr Bovermann hat die Selbstwirksamkeit angesprochen. Dazu haben wir empirische 
Befunde. Man kann nachweisen, dass politisches Interesse ein unterstützender Faktor 
im Hinblick auf Wahlbereitschaft ist. Menschen, die sich politisch interessieren, wählen 
häufiger als Menschen, welche sich nicht für Politik interessieren. Der umgekehrte Ef-
fekt ist aber eben auch vorhanden. Das Wahlrecht generiert politisches Interesse. Das 
ist aus meiner Sicht ein ganz starkes Argument für eine solche Reform. Dazu gibt es 
auch belastbare empirische Befunde. 

Eine Einschränkung will ich machen. Ein gewisses Problem könnte dadurch entstehen, 
dass sich eine Absenkung des Wahlalters, die auf der kommunalen Ebene in den 
meisten Bundesländern schon erfolgt ist und jetzt auch für die Landesebene diskutiert 
wird, auf diese beiden Ebenen reduziert. Das heißt, sie geht nicht mit einer Absenkung 
des Wahlalters bei den Bundestags- und bei den Europawahlen einher. Es könnte ein 
gewisses Problem entstehen, wenn jemand bei den Landtagswahlen wählen kann, 
während er wenige Monate später bei einer Bundestagswahl nicht wählen darf. Das 
muss man durchaus sehen. 

Die Entwicklung wird sein, dass wir bei dieser Reform vorangehen. Wir werden auf der 
kommunalen Ebene eine Ausweitung bekommen. Auch auf der Länderebene wird das 
der Fall sein. In Thüringen und Sachsen wird das ein Bestandteil der Tolerierungs- 
oder Koalitionsverhandlungen sein. Dann wird sich irgendwann auch die Frage erge-
ben, ob das ein Vorbild für die Bundesebene sein kann. Das ist eben im deutschen 
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Föderalismus so. Ich finde es eigentlich gut, dass auch die Länder gewissermaßen 
auch als Testlabor für institutionelle Reformen dienen. Man muss insoweit diese Un-
einheitlichkeit in Kauf nehmen, wenn man auf der anderen Seite den Föderalismus 
hochhalten will. Dieses Argument muss man sehen. Ich würde es aber in der Abwä-
gung nicht so stark gewichten. 

Zweitens ging es um die Interessenberücksichtigung. Dabei haben wir ein bisschen 
das Problem, dass wir keine ganz belastbaren empirischen Befunde haben. Das kann 
man auch forschungspraktisch ganz gut erklären. Nehmen wir einmal die Diskussion 
um das Klimaschutzpaket. Das setze ich jetzt einmal gleich mit einer stärkeren Be-
rücksichtigung von Interessen der jungen Generation, die auch für die noch gar nicht 
Geborenen spricht. Das Klimaschutzpaket, welches die Bundesregierung jetzt be-
schlossen hat, wäre mit Sicherheit anders ausgefallen oder erst später beschlossen 
worden, wenn es die „Friday For Future“-Proteste nicht gegeben hätte. Das heißt, dass 
es jenseits des Wahlrechts andere Formen der politischen Partizipation gibt, die dazu 
beitragen, dass eine Interessenberücksichtigung ermöglicht wird. 

Nun ist es durchaus plausibel, Folgende zu sagen: Wenn man dieser Gruppe zusätz-
lich ein Wahlrecht einräumt, verändert das auch die substantielle Repräsentation in 
den Parlamenten. Die Parteien haben dann größere Anreize, ihre Wähleransprache 
zu verändern, also diese Wählergruppe stärker zu berücksichtigen. Man muss natür-
lich sehen, dass die Gruppe, um die es hier geht, aufgrund der demografischen Struk-
tur unserer Bevölkerung sehr klein ist. Ich habe es für die Bundesrepublik ausgerech-
net. Ich glaube aber, dass die Zahlen für Nordrhein-Westfalen fast identisch sein wer-
den. Es handelt sich um 2,2 Prozent der Wahlberechtigten. Diese 2,2 Prozent würden 
also hinzutreten. Das muss man schon im Hinterkopf behalten. Auch die Parteien wer-
den das zu berücksichtigen wissen, wenn sie die Wähler adressieren. 

Es kommt noch ein anderer Effekt hinzu. Sehr viel wird davon abhängen, wie große 
die Wahlbereitschaft ist. Kurzfristig wird die Absenkung des Wahlalters eher zu einer 
geringeren Wahlbeteiligung führen, weil diese in der Gruppe der Sechzehn- bis Sieb-
zehnjährigen – das gilt genauso für die Gruppe der Achtzehn- bis Vierundzwanzigjäh-
rigen – unterdurchschnittlich ist. Man muss dem aber, wie gesagt, den langfristigen 
Effekt gegenüberstellen. 

Wir haben, was die Demografie angeht, ein doppeltes Problem. Zum einen (Einen?) 
ist die Gruppe der Älteren sehr viel stärker. Zum anderen (Anderen?) weist diese eine 
höhere Wahlbereitschaft auf. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Wahl-
norm von dieser Wählergruppe stärker internalisiert worden ist.  

Unter dem Strich gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel daran, dass eine stärkere 
Interessenberücksichtigung ein ganz wichtiges Argument im Rahmen dieser Diskus-
sion ist – selbst wenn der Effekt allein aus demografischen Gründen gar nicht so groß 
wäre.  

Es wurde die Fähigkeit von jungen Menschen – dabei geht es auch um die Rolle der 
Schulen – angesprochen. Da kann ich mich eigentlich nur dem anschließen, was Herr 
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Vehrkamp gesagt hat. Ich glaube, dass wir bei der Gruppe der jungen Wähler, welche 
eine geringere Wahlbereitschaft haben – das sind ja nicht die Abiturienten –, wahr-
scheinlich eher Befunde in einer gegenläufigen Richtung haben. Das Wissen gerade 
derjenigen, die sich jetzt mit dem Wahlakt vertraut machen und Instrumente wie den 
Wahl-O-Mat benutzen – dabei geht es um das Wissen über das, was zur Wahl steht –, 
ist eher größer als das Wissen der Angehörigen der älteren Gruppen. Man könnte also 
das Argument vielleicht umdrehen. 

Damit bin ich auch schon bei der gesellschaftlichen Akzeptanz. Das ist in der Tat eine 
interessante Frage. Wir haben 2012 – das ist also ein paar Jahre her – eine Umfrage 
nur in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Dabei haben wir auch die Sechzehnjährigen – 
also nicht nur die schon Wahlberechtigten – befragt. Auch in der Gruppe der Nutznie-
ßer gab es keine Mehrheit. Wenn ich die Befunde dazu richtig deute, ist aber die Ak-
zeptanz für eine solche Reform gestiegen. Sie ist nicht sehr stark, sondern nur leicht 
gestiegen. Der Anstieg ist nicht so gestiegen, dass es eine Mehrheit gibt. Nach einer 
jüngeren Umfrage gibt es eine knappe Mehrheit in der Gruppe derer, die davon profi-
tieren würde. Das ist aber schon eine Verbesserung gegenüber 2012. Man muss das 
aber schon zur Kenntnis nehmen. 

Ich beziehe mich – es wurde nach den Gründen und den Argumenten dafür gefragt – 
eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2015. Für 65 Prozent (%) ist das wichtigste Argu-
ment gegen eine Absenkung des Wahlalters, dass junge Menschen nicht ausreichend 
politisch gebildet sind. Für 60 Prozent ist es ein Argument, dass eine Herabsetzung 
des Wahlalters das Interesse der Jugendlichen an Politik nicht erhöht. Es werden also 
zwei Argumente genannt, die eigentlich empirisch widerlegt werden können. Insoweit 
haben wir wieder einen gewissen Hinweis auf die kognitiven Fähigkeiten bei der Wäh-
lerschaft. 

Für etwas mehr als die Hälfte der Befragten, bestehen die wichtigsten Argumente ge-
gen eine Herabsetzung des Wahlalters, dass junge Menschen eher zu Extrempositio-
nen neigen und sich daher möglicherweise auch für Parteien entscheiden, die solche 
Positionen vertreten. Diese Frage ist insofern wichtig: Wie wählen die denn? Dazu 
haben wir – einige Bundesländer haben ja abgesenkt – gewisse Befunde. Ich konnte 
mir ein gewisses Schmunzeln nicht verkneifen: Nach der Thüringer Wahl war abends 
die Rede von den jüngeren Wählern. Dabei handelte es sich um die Wähler unter 60. 
Die Wähler unter 60 wählen in deutlich stärkerem Maße die AfD als diejenigen über 
60. 

Wir müssen aber die Wähler unter 60 aufschlüsseln. Dabei zeigen die Befunde zum 
Beispiel aus Bremen, dass die Sechzehn- und Siebzehnjährigen unterdurchschnittlich 
rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien zuneigen. Aber wie gesagt: Der Ef-
fekt ist gering. Wir reden hier von 2 % Wähler, die dazu treten. Die Hauptverlierer in 
dieser Wählergruppe wären SPD und Union. Hauptgewinner – das ist in der jetzigen 
politischen Situation gut nachvollziehbar – wären die Grünen. Die rechtsextremen Par-
teien würden nicht profitieren. Wenn das als Argument gebracht wird, kann es eigent-
lich empirisch eher widerlegen.  
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Ich komme – das ist mein letzter Punkt – zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Dazu habe 
ich leider keine Zahlen. Man müsste aber noch ein bisschen genauer hinschauen, wie 
die Absenkung des Wahlalters in den Ländern bewertet wird, in denen sie bereits er-
folgt ist. Meine Vermutung ist, dass die Akzeptanz höher als in den anderen Ländern 
ist bzw. dass das sogar mittlerweile eine Mehrheit so sieht. Das ist auch ein starkes 
Argument dafür, nicht vor dem demoskopisch ermittelten Mehrheitswillen zurückzu-
weichen. Es ist ja auch ein Prinzip der repräsentativen Demokratie, dass man nicht 
sklavisch nachvollzieht, was der Volkswille gebietet. Wenn man jetzt nachweisen kann, 
dass dort, wo eine solche Reform erfolgt ist, die Akzeptanz gestiegen ist, könnte man 
das als Argument einsetzen. Ich würde auch das Ansteigen der Akzeptanz – selbst 
wenn es noch keine Mehrheit gibt – in dieser Richtung deuten. 

Ich nenne noch ein anderes Beispiel. Das ist keine realistische Reformoption. Mit Blick 
aber auf die wachsende Selektivität der Wahlbeteiligung wird auch unter den Politolo-
gen seit Jahren über die Wahlpflicht diskutiert. Wenn man die Leute danach fragt, führt 
das mehrheitlich zu einer Ablehnung. Aber die Zustimmung – auch dazu haben wir 
jetzt eine Untersuchung durchgeführt – ist von 30 % auf 40 % gestiegen. Das heißt, 
dass die Akzeptanz allein durch die Tatsache, dass über eine solche Reform diskutiert 
wird bzw. dass das Thema streitig diskutiert wird, gesteigert werden könnte. Dass sie 
im Moment noch nicht vorhanden ist, würde ich als Argument gegen eine solche Re-
form nicht so stark gewichten. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Dann hat Herr Bayerl das Wort. Sie sind, 
glaube ich, auch angesprochen worden. Oder? 

Moritz Bayerl (Landesschüler*innenvertretung NRW): Nicht dass ich wüsste. Wenn 
ja, habe ich es vielleicht überhört. Ich kann aber gerne – wenn ich das darf – zu einem 
Punkt Stellung nehmen. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wenn keiner etwas dagegen hat, dürfen Sie. – 
Herr Röckemann, bitte. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Kol-
legen! Wir sollten uns schon danach halten, dass man gefragt wird und dann Antwort 
gibt. Also wir hätten etwas dagegen.  

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Dann machen wir das in der zweiten Runde. 
Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt jemanden gibt, der Herrn Bayerl dann fragen 
wird. Ich glaube, das ist unter prozessökonomischen Gesichtspunkten noch einmal 
diskussionsfähig. Wir machen es aber so, wie es Herr Röckemann wünscht. – Dann 
hat Herr Dr. Vosgerau das Wort. Bitte. 
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Privat-Dozent Dr. jur. habil. Ulrich Vosgerau, Berlin: Die erste Frage bezog sich 
darauf, wie die Altersgrenzen im Recht gesehen werden, die zweite auf mögliche Ri-
siken bzw. Auswirkungen ihrer Veränderungen. – Das Grundgesetz legt in Art. 38 als 
Altersgrenze für das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag das 18. Lebensjahr fest, 
als Altersgrenze für das passive Wahlrecht das Alter der Volljährigkeit. Seit in § 2 BGB 
1975 das Volljährigkeitsalter von 21 Jahre auf 18 Jahre abgesenkt wurde, haben wir 
jedenfalls im Bund jetzt ein relativ einheitliches System, was die Volljährigkeit angeht. 

Gleich vorweg sage ich: Es ist selbstverständlich nicht so, dass der Landtag Nordrhein-
Westfalen, wenn er über Art . 31 sowie eine Neufassung der Landesverfassung nach-
denkt, jetzt insofern formell an das Grundgesetz gebunden wäre. Das ist er nicht. 
Wenn das Bundesland Nordrhein-Westfalen das bisher relativ homogen bestehende 
einheitliche System der Altersgrenzen im Bund aufzusprengen gedenkt, würde sich 
aber zur Vermeidung der Willkür ein Bedarf an sachlegitimatorischer Begründung er-
geben. Hier scheint mir das Problem zu liegen.  

Während des Lesens des Gesetzentwurfs hatte ich folgenden Gedanken: Wenn ich 
Abgeordneter dieses Landtags wäre, würde ich folgende Einwendung vorbringen und 
sagten, dass der Landtag von Nordrhein-Westfalennach der Konzeption des Grund-
gesetzes kein nachgeordnetes Provinzparlament ist, wo die jungen Menschen schon 
einmal das Wählen üben können, bevor sie es dann im Bund auch dürfen. Vielmehr 
ist es nach der Konzeption des Grundgesetzes ist der Landtag im Rahmen des Föde-
ralismus dem Deutschen Bundestag absolut gleichberechtigt. Er ist gleichrangig. Je-
doch hat er andere Aufgaben im Sinne des Föderalismus. Wie ich höre, schlägt sich 
das übrigens sogar in der Besoldung der Abgeordneten insofern nieder, als sie ge-
nauso besoldet werden wie die Abgeordneten des Bundestages. 

Wenn man hingegen der Auffassung ist, dass die Reife der 16-Jährigen heute mindes-
tens genauso groß ist, wie sie früher bei den 18-Jährigen war – dieser Auffassung 
kann man ja sein –, müsste das politische Ziel sein, die bürgerlich-rechtliche Volljäh-
rigkeit herabzusetzen. Auch das könnte ein Bundesland über sein Initiativrecht im Bun-
desrecht initiieren. Das müsste man angehen. Weiterhin scheint es mir bezeichnend 
zu sein, dass durch diesen Gesetzgebungsvorschlag das passive Wahlrecht zum 
Landtag auch nicht verändert werden soll. Das ist dann eigentlich vor dem Hintergrund 
der Reife-Theorie ungereimt. 

Wir haben im Allgemeinen ein einheitliches System, dass bürgerlich-rechtliche volle 
Geschäftsfähigkeit, Wehrfähigkeit im Sinne des Wehrpflichtgesetzes, Volljährigkeit im 
Sinne des Jugendschutzes mit dem 18. Lebensjahr zusammenfallen. Dieses System 
wird nicht völlig durchbrochen. Es wird aber an einer Stelle – im Strafrecht – durchbro-
chen. Man denkt immer, das Strafrecht beinhalte eine besonders rigide Regelung, weil 
man schon mit 14 strafmündig sein soll. In Wirklichkeit ist es so, dass eine strafrecht-
liche „Volljährigkeit“ – das sage ich in Anführungszeichen – de facto erst mit 21 Jahren 
besteht, weil man unterhalb dieses Alters – auch wenn es der Gesetzgeber ursprüng-
lich einmal anders konzipiert hatte – fast immer bzw. so gut wie immer nach dem Ju-
gendstrafrecht behandelt wird.  
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Des Weiteren gibt es eine andere Durchbrechung des Einheitsprinzips in Bezug auf 
das Alter von 18 Jahren durch flexible Altersgrenzen – die finde ich viel interessanter – 
im Straßenverkehrsrecht. Dort gibt es ein ausdifferenziertes System, dass man die 
erste Fahrerlaubnis für leichte Krafträder im Alter von 15 Jahren erwerben kann. Das 
differenziert sich nach oben hin aus. Des Weiteren gibt es andere Fahrerlaubnisse, die 
man nicht im Alter von 18, sondern erst später bekommt. Die beziehen sich zum Bei-
spiel auf schwere Lastkraftwagen im gewerblichen Güterverkehr sowie auf den Perso-
nenverkehr. 

Nun kann man das ausdifferenzierte System des Straßenverkehrsrechts – das eine 
Abweichung vom gewöhnlichen System darstellt – allerdings durch eine innere Norm-
logik rechtfertigen: Das ist ein abgegrenztes System, wo das Interesse von jungen 
Leuten – beispielsweise von solchen, die im ländlichen Raum wohnen –. schon vor 
Erreichen des 18. Lebensjahr mit einem leichten Kraftrad herumzufahren vom Gesetz-
geber aufgenommen wird. Von einem leichten Kraftrad gehen viel geringere Gefahren 
für die Öffentlichkeit aus als von einem Pkw. Deswegen wird das erlaubt. Das Restri-
siko wird hingenommen. Andererseits gibt es – etwa bei der Personenbeförderung o-
der im Rahmen von Schwerlastverkehr gewerblicher Art – erhöhten Risiken für die 
Öffentlichkeit. Das wird wiederum das 18. Lebensjahr relativiert. Da muss man für die 
Erlangung einer Fahrerlaubnis 21 Jahre alt sein. 

Fazit: Wir haben im Allgemeinen ein Einheitssystem, was das Alter von 18 Jahren 
angeht. Wenn davon abgewichen wird, lässt sich dafür in der Regel eine normsyste-
matisch nachvollziehbare Begründung aufzeigen. § 2 des Bundeskastrationsgesetzes 
wäre auch solch ein exzentrischer Fall. Wenn es eine sachliche Rechtfertigung gibt, 
kann man im Ausnahmefall einmal vom 18. Lebensjahr gerne abweichen. 

Nun vermag ich hier für eine Aufspaltung des Wahlrechts im Bund und desjenigen im 
Land ein solch differenziertes Rechtfertigungssystem nicht erkennen. Es wird nicht 
klar, warum man, wenn man bürgerlich-rechtlich nicht volljährig ist, den Landtag trotz-
dem sollte wählen können. Wenn man aufspalten bzw. ein differenziertes System ma-
chen will, laut et die nächste Frage: Warum denn überhaupt mit 16? Die Landesschü-
ler*innenvertretung schlägt zum Beispiel das 14. Lebensjahr vor. Das ist ja ein guter 
und wichtiger Punkt. Wenn die SPD das 16. Lebensjahr haben will, die Bundesschü-
lervertretung das 14., kann man das eine und das andere genauso gut oder genauso 
schlecht begründen. Also warum soll es nicht zum Beispiel das 15. oder das 17. Le-
bensjahr sein? Meines Erachtens kann nur ein Wahlrecht mit 18 – wie es im Bund 
besteht; das ist parallel zur bürgerlich-rechtlichen Volljährigkeit – gegen den Willkür-
vorwurf plausibel verteidigt werden. 

Wenn man hingegen – damit bin ich schon in der Nähe der Risiken und Nebenwirkun-
gen – das System auflösen will und sagt, dass die bürgerlich-rechtliche volle Ge-
schäftsfähigkeit mit dem Wahlrecht sowie auch mit den anderen Altersstufen eigentlich 
gar nichts zu tun hat – das würde bedeuten, dass es ein freies System gibt –, dann 
betritt man meines Erachtens schon ein Stück weit das Reich der Willkür. Aber auch 
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der Gesetzgeber ist vom Willkürverbot keineswegs ausgenommen. Allenfalls die Maß-
stäbe wären sonst nicht ganz so rigide (nachhören: 1:10,58 std.). Wir würden das 
Reich der Willkür betreten, wenn wir sagen, dass das Wahlrecht zum Landtag bei-
spielsweise mit der bürgerlich-rechtlichen Volljährigkeit nichts zu tun hat. 

Was wäre denn, wenn zum Beispiel ein fünfzehnjähriger hochbegabter Jugendlicher 
sagt: Ich habe schon zwei Klassen übersprungen, bin immer noch Klassenbester und 
sitze in einer Klasse mit lauter Siebzehn- und Achtzehnjährigen. Die alle dürfen wäh-
len, ich aber nicht. Herkömmlicherweise könnte man dem die starre Altersgrenze ent-
gegenhalten und sagen: Das ist so, weil du das Mindestalter noch nicht erreicht hast. 
Aber dieses rein formalistische bzw. rein positivistische Argument verliert meines Er-
achtens an Durchschlags- bzw. Überzeugungskraft, wenn sich im Rahmen einer neu-
eren Norm-Geschichte gezeigt hat, dass das Alter beliebig variabel ist, dass man es 
eigentlich täglich verändern kann. Dann könnte man immer die Frage stellen: Warum 
eigentlich soll sich eine willkürliche Setzung auf 16 Jahre – das hätten genauso gut 15 
Jahre oder 17 Jahre sein können – jedes Mal gegen die Einzelfallgerechtigkeit durch-
setzen? Oder was wäre umgekehrt, wenn jemand verlangt, er müsse im bürgerlich-
rechtlichen Sinne als volljährig behandelt werden, weil er das Wahlrecht zum Landtag 
hat? Es gibt dazu ein formelles Gegenargument: Das Eine hat mit dem Anderen nicht 
s zu tun. – Die Frage ist, ob es so einfach ist.  

Die Zuständigkeit des Bundes für das bürgerliche Recht – er hat mit § 2 BGB die bür-
gerlich-rechtliche Volljährigkeit mit 18 Jahren angeordnet hat – stellt nur eine konkur-
rierende Gesetzgebungszuständigkeit dar. Das heißt, die Bundesländer sind nicht voll-
ends ausgeschlossen, im bürgerlichen Recht ergänzende Regelungen zu treffen. Viel-
leicht ließe sich argumentieren, dass das Land hier doch irgendetwas verändert hat. 
Oder was wäre umgekehrt, wenn ein 16-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen verlangt, 
dass ihm für den Bund ebenfalls das Wahlrecht eingeräumt wird. Das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen ist ja ein Verband von Staatsqualität; und durch die Bundesländer 
vermittelt sich dem Bürger die Staatsgewalt in der Regel erst – sie vermittelt sich in 
der Regel nicht unmittelbar –, wenn dieser Verband von Staatsqualität seine Staats-
bürger für staatsrechtlich volljährig erklärt. Man könnte argumentieren, dass sich der 
Bund dies dann auch im Sinne der Bundestreue gegen sich gelten lassen müsse. 

Wenn man meines Erachtens die Tür zur Willkür bzw. zur freien Setzung – das heißt, 
wenn wir 15-Jährige oder 17-Jährige für wahlberechtigt erklären; wie immer wir das 
wollen – aufstößt, hat das doch juristische Folgerisiken. Ich würde im Gegensatz zum 
Herrn Kollegen Bovermann diese Fragen durchaus nicht als abschließend geklärt be-
trachten. Insofern warne ich vor Risiken. Wir sollten meines Erachtens also das Reich 
der Willkür nicht betreten, sondern das bundeseinheitliche Volljährigkeitssystem un-
aufgespalten lassen.  

Lukas Mielczarek (Friday For Future Düsseldorf): Ich komme zur Frage, warum 
keine Stellungnahme von uns eingegangen ist. Wir sind sehr demokratisch, also ba-
sisdemokratisch organisiert. Angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit war es nicht 
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möglich, von unserer Seite aus eine Stellungnahme zu verabschieden. Wir schließen 
von uns allerdings der Forderung der LSV an. Das heißt also, dass wir eine Absenkung 
des Wahlalters auf mindestens 16 Jahre fordern. 

Des Weiteren wurde ich nach der Generationengerechtigkeit bzw. danach gefragt, ob 
es nicht eine Gerechtigkeitsfrage ist, dass Menschen bei demokratischen Wahlen in 
Nordrhein-Westfalen nicht mitentscheiden können, die von den im Parlament bzw. im 
Landtag getroffenen Entscheidungen betroffen sind. Es ist so, dass ganz viele politi-
sche Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben, die auch Menschen unter 
18 Jahren betreffen. Manche sind – Thema „Schulpolitik – sogar ganz besonders be-
troffen. 

Wir betrachten es nicht als fair, wenn in einem Land, das demokratisch organisiert ist, 
eine riesige Gruppe von Menschen Entscheidungen nicht mit treffen kann, wenn sie 
akut davon betroffen sind. Jugendliche müssen teilweise in ihrem Erwachsenenleben 
die Konsequenzen von Entscheidungen mittragen, an denen sie überhaupt nicht teil-
haben konnten. Das manifestiert sich beispielsweise in Bezug auf die Klimafrage. Wir 
sehen Woche für Woche Tausende von Menschen auf der Straße, die für ihre Zukunft 
eintreten. Das betrifft natürlich auch die Menschen im Süden der Welt sowie auch die 
Zukunft von Menschen, die noch nicht geboren wurden. Die Demo-Gänger sind in der 
Hauptsache 14 Jahre bis 18 Jahre alt. Teilweise handelt es sich um 12-Jährige bzw. 
um Kindergartenkinder, die an großen Aktionstagen der „Friday For Future“-Bewegung 
teilnehmen. Sie können nicht mit entscheiden. Das ist in gewisser Weise ein Fehler im 
System. Gerade in der Klimapolitik – dies gilt aber auch für viele andere Politikbereiche – 
werden Entscheidungen von Angehörigen der älteren Generation – gerade wurde das 
schon diagnostiziert – getroffen.  

Es gibt beispielsweise Kinderrechte. Die Abgeordneten bzw. die Verwaltung müssen 
das Wohl der Jugendlichen unter 18 Jahren bzw. der Kinder mit berücksichtigen. Na-
türlich kann das festgeschrieben werden. Wir haben diese Maßgaben bereits. Trotz-
dem werden die Klimaziele – das ist ein konkretes Beispiel – nicht eingehalten. Es wird 
dann also trotzdem in gewisser Weise nicht ganz im Interesse der Angehörigen der 
jungen Generation bzw. im Sinne der Generationengerechtigkeit gehandelt. Die Politik 
hat die Aufgabe, das zu gewährleisten bzw. eine Mitbestimmung im Sinne des demo-
kratischen Wahlrechts festzulegen, um einen Effekt auszulösen. 

Ich bin 19 Jahre alt, mich betrifft das jetzt nicht mehr. Ich stehe im Dialog gerade mit 
den Menschen, die Woche für Woche auf die Straße gehen, demonstrieren und parti-
zipieren wollen. Diese Menschen setzen sich auch über die Demos hinaus ein. Das 
geschieht durch Vollversammlungen, Diskussionsveranstaltungen usw. Sie wollen 
sich einbringen und politisch bilden. Diese Menschen sagen allerdings in zunehmen-
dem Maße: Es ist schön und gut, dass ich irgendwann einmal volljährig bin. Wir müs-
sen aber jetzt irgendwie handeln. Bei der nächsten Wahl darf ich aber wieder nicht mit 
abstimmen, obwohl ich eine legitime Meinung bzw. ein legitimes Interesse habe. Inso-
fern fühlen sich einige Jugendliche kraft- und machtlos.  
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Ich glaube, es ist ein wesentlicher Aspekt im Sinne der Vermeidung von Politikverdros-
senheit bei Jugendlichen, den Wahlakt für 16-Jährige bis 18-Jährige – möglicherweise 
aber auch für 14-Jährige – zu ermöglichen. Auch wenn es nur um 2,2 % der Wahlbe-
rechtigten – das sind die 16-Jährigen bis 18-Jährigen – geht, wäre das doch irgendwie 
ein kleines Zünglein an der Waage. Auf jeden Fall wäre das eine relevante Gruppe, 
die von der Politik umworben werden würde. Denn jedes Prozent zählt bei demokrati-
schen Wahlen. Dann würden – das wäre absolut legitim – Themen verstärkt aufgegrif-
fen, die der Jugend wichtig sind. Aus diesem Grund befürworten wir als Düsseldorfer 
„Friday For Future“-Ortsgruppe gerade im Sinne der Generationengerechtigkeit eine 
Absenkung des Wahlalters. 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich darf jetzt die zweite Fragerunde einleiten. 
Zunächst hat Frau Müller-Witt das Wort. Bitte. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Bayerl. Können Sie ver-
suchen zu beschreiben, was die Erfolgsfaktoren sein könnten, damit die erste Wahl für 
Jungwähler positiv verläuft und dass das ein Ansporn ist, sich weiterhin bei Wahlen 
zumindest in dem Sinne zu engagieren, dass man an ihnen teilnimmt.  

Des Weiteren habe ich eine Frage an Herrn Dr. Vehrkamp. Haben Sie sich einmal mit 
den Gegebenheiten in Österreich beschäftigt. Dort gibt es auf allen Ebenen die Wahl 
mit 16. Gibt es Erfahrungen, wie sich das in einem Land ausgewirkt hat, dass dies 
schon so intensiv praktiziert. 

Schließlich habe ich noch eine Frage an Herrn Professor Decker und Herrn Dr. Vehr-
kamp. Inwiefern kann ein Zusammenhang zwischen gelebten Partizipationsmöglich-
keiten einerseits und der erfolgreichen Demokratiebildung andererseits nachgewiesen 
werden? 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage zu den Ausführungen von Pro-
fessor Decker. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie, was das Wahlalter 
anbelangt, auf die Diskrepanz zwischen der Landes- und der Bundesebene hingewie-
sen. Sie sagten, man könnte im Rahmen des föderalen Denkens feststellen, dass es 
auf Landesebene eine gewisse Testfunktion geben könne. Man könne schauen, ob es 
dann auch auf der Bundesebene eventuell zum Tragen kommen könne. Dazu haben 
Sie festgestellt, dass es da schon Unterschiede gebe. 

Jetzt ist es so, dass hier in Nordrhein-Westfalen die 16-Jährigen bei der Kommunal-
wahl schon jetzt wählen dürfen. Die Diskrepanz zwischen Landes- und Bundesebene, 
die Sie beschrieben haben, gibt es jetzt schon zwischen der kommunalen Ebene und 
der Landesebene. Insofern schlussfolgere ich: Man könnte hingehen und sagen, dass 
die kommunale Ebene vielleicht auch so ein wenig ein Testfeld – dabei geht es um die 
Erfahrungen, die man damit macht, wenn man 16-Jährigen das Wahlrecht gibt – für 
die Landesebene ist. In der Millionenstadt Köln zum Beispiel können 16-Jährige die 
Oberbürgermeisterin bzw. den Oberbürgermeister wählen. Bei der nächsten Wahl – 
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einer Landtags-, Bundestags- oder Europawahl – ist er dann wieder raus. Da gibt es 
also auch eine Diskrepanz. Meine Frage dazu lautet, ob Sie für die kommunale Ebene 
empirisches Material oder Erfahrungen vorliegen haben, wie sich das in Bezug auf das 
Wahlverhalten – in Richtung auch auf den Kohorteneffekt – ausgewirkt hat. 

In vier Bundesländern gibt es bereits das Wahlrecht mit 16 Jahren. Meine Frage dazu 
geht – bis auf Herrn Dr. Vosgerau – an alle Sachverständigen. Ich lehne mich bei den 
folgenden Fragen an die Ausführungen von Professor Decker an. Er hat in seiner 
schriftlichen Stellungnahme das Beispiel Österreich gebracht. Dazu gibt es Studien 
bzw. empirisches Material. Auch das Land Bremen haben Sie angeführt. Die Frage 
lautet: Gibt es Erfahrungen aus den anderen Bundesländern – wie zum Beispiel Bre-
men, Brandenburg oder Hamburg –, anhand derer wir sehen können, welche Effekte 
die Einführung des Wahlrechtes mit 16 Jahren hat? Daran anschließend habe ich noch 
weitere Fragen: Was könnten oder müssten aus Ihrer Sicht, wenn man das Wahlrecht 
bei uns in Nordrhein-Westfalen auf 16 Jahre senkt, flankierende Maßnahmen sein, um 
das zu begleiten? Was müsste da noch passieren? Denn die Absenkung des Wahl-
rechtes geschieht nicht im luftleeren Raum? 

Ich komme zur Frage der Verankerung, die ich im Hinblick auf die rechtspolitische 
Perspektive leicht andeuten möchte. Der Antrag der SPD sieht vor, das Wahlalter in 
der Verfassung von 18 Jahre auf 16 Jahre zu ändern. Wir wissen – ich war Mitglied 
der Verfassungskommission –, dass es noch eine andere Variante gibt, die man her-
anziehen könnte. Das könnte geschehen, indem man in die Verfassung zum Thema 
„Wahlalter“ einfach nur hineinschreibt: Alles Weitere regelt das Wahlgesetz. Dann 
kann man im Wahlgesetz das Wahlalter festschreiben, das in diesem Fall 16 Jahre 
wäre. Welchen Charme hat diese Variante? Es wäre, wenn es einfachgesetzlich gere-
gelt werden würde, mit einfacher Mehrheit zu ändern. „Charme“ sage ich mit Anfüh-
rungszeichen, denn das kann man so oder so sehen. 

Für eine Verankerung in der Verfassung spricht, dass es, wenn man dort die Zahl „16“ 
hineinschreibt, sehr schwer zu ändern ist. Sprich: Man braucht dafür eine Zweidrittel-
mehrheit. Dazu interessiert mich die Einschätzung aller Sachverständiger – abgese-
hen von Herrn Dr. Vosgerau –, ob das unbedingt in der Verfassung geregelt sein 
muss? Bestehen Sie darauf? Was wäre der Mehrwert? Oder könnte man auch mit der 
Variante leben zu sagen: Wir schreiben in die Verfassung nur, dass alles Weitere vom 
Wahlgesetz geregelt wird? Dann würde man das Wahlalter im Rahmen einer einfach-
gesetzlichen Regelung festlegen. Wie sieht da das Pro und Kontra aus? 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Herr Kollege Engstfeld hat Angst, dass es 
keine dritte Runde gibt. 

Andreas Keith (AfD): Das kann man – wie Sie es tun – mit Humor machen. Es war 
aber am Rande dessen, wie man sich im Ausschuss verhalten soll.  
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Wir haben hier eine Anhörung und keine Aus-
sprache. Von daher bitte ich, dass wir jetzt zunächst einmal zu Herrn Kollegen Kamieth 
übergehen. 

Jens Kamieth (CDU): Ich habe noch Fragen an Herrn Dr. Vehrkamp. Sie haben ge-
rade sehr interessante Ausführungen gemacht, indem Sie sagten, es dürfe im Grunde 
genommen keine starre Grenze geben. Für mich stellt sich – auch vor dem Hintergrund 
dessen, was der Herr von „Fridays for Future“ gesagt hat – die Frage, ob Sie eine 
ultimative Untergrenze für ein Wahlrecht sehen. Aus der Stellungnahme der Landes-
schüler*innenvertretung ist zu ersehen, dass sie beispielsweise das Alter von 14 Jah-
ren als Untergrenze einfordert. Wie stehen Sie dazu, dass man vor diesem Hintergrund 
16 Jahre als Eintrittsalter für die Teilnahme an Wahlen festschreiben will? 

Meine zweite Frage geht an Professor Decker. Sie hatten ausgeführt, dass man letzt-
endlich dort, wo man das Wahlalter 16 Jahre eingeführt hat, gute Erfahrungen gemacht 
hat. Im Grunde genommen haben Sie – wenn ich das einmal ein bisschen flapsig sa-
gen darf – für Mut geworben. Nach meinen Informationen hat Hessen nach einem 
Feldversuch die Wahlaltergrenze aber wieder auf 18 Jahre hochgesetzt. Wie schätzen 
Sie das ein? 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Ich richte meine Frage an Herrn Dr. Vehrkamp von 
der Bertelsmann Stiftung. Er hatte unter Punkt 3 ausgeführt, dass die soziale Spaltung 
bei jungen Wähler stärker ausgeprägt ist. In dem Zusammenhang erwähnten sie, dass 
geringe Haushaltseinkommen bzw. prekäre Verhältnisse eine niedrige Wahlbeteili-
gung schaffen würden. Das ist im Prinzip nichts Neues. Schon Bertolt Brecht hat in 
seiner „Dreigroschenoper“ singen lassen: „Erst kommt das Fressen, dann die Moral. – 
Denn wovon lebt der Mensch?“ Glauben Sie allen Ernstes, dass die Absenkung des 
Wahlalters in irgendeiner Form darauf einwirken wird? In dem Zusammenhang frage 
ich des Weiteren: Wie erklären Sie sich denn dann, dass es so große Nichtwählermi-
lieus mit Menschen in prekären Verhältnissen gibt, die durchaus schon viele Jahre 
wahlberechtigt sind? Und wie erklären Sie sich, dass genau in diesen Gruppen die 
Wahlbeteiligung nichtsdestotrotz gestiegen ist? Glauben Sie wirklich, dass das Absen-
ken des Wahlalters in irgendeiner Form darauf Einfluss hat? Sind es nicht doch eher 
andere Faktoren, die dazu antreiben zu wählen? Sind es eben nicht die Freiheit und 
der Luxus, sich mit politischem Tagesgeschehen auseinanderzusetzen?  

Thomas Röckemann (AfD): Herr Professor Dr. Decker hat uns vorhin ein wenig über 
Extremismus erklärt. Er sagte, dass möglicherweise extremistische Parteien von unter 
Achtzehnjährigen bevorzugt gewählt werden könnten. Da stellt sich mir die Frage, ob 
es tatsächlich so ist, dass sich extremistische Parteien an Wahlen beteiligen. Wie hoch 
könnte dabei ungefähr der Prozentsatz sein? Könnte es möglicherweise andere Motive 
für den Gesetzentwurf geben? Diese Frage stelle ich Herrn Dr. Vosgerau und Herrn 
Bayerl, dem ich eben so brutal das Wort abgeschnitten habe.  
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Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Ich sehe, dass in der zweiten Runde keine 
weiteren Fragen mehr gestellt werden. Insofern rufe ich jetzt die Sachverständigen in 
umgekehrter Reihenfolge auf. Herr Mielczarek, bitte.  

Lukas Mielczarek (Fridays for Future Düsseldorf): Es wurde gefragt, was, sofern 
das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt würde, flankierend als Begleitmaßnahme pas-
sieren müsste. Ich bin kein Wissenschaftler, glaube allerdings, dass die Jugendlichen 
aktuell politisch durch den Politikunterricht in der Schule schon sehr fortschrittlich ge-
bildet sind. Natürlich wird weitere politische Förderung bzw. politische Bildung benötigt. 
Ich glaube allerdings, dass die schulische Politikbildung ziemlich dazu beiträgt, eine 
entsprechende politische Bildung bei den Jugendlichen herbeizuführen. Sie ist als flan-
kierende Maßnahme ziemlich effektiv. 

Darüber hinaus ist es sicherlich sinnvoll, die Jugendlichen irgendwie mit den demokra-
tischen Prozessen im Land in Berührung zu bringen. Das passiert beispielsweise 
durch die Arbeit in Schüler*innenvertretungen. Man lernt Demokratie auch schon vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres. Die Nutzung der demokratischen Rechte im Hin-
blick auf eine Wahl bereits ab 16 Jahren wäre im Prinzip ein konkretes Umsetzen. Das 
würde den Jugendlichen politische Erfahrung und irgendwie auch Selbsterkenntnis 
bringen. Insofern glaube ich, dass die politische Bildung im schulischen Bereich wichtig 
ist. 

Außerdem sollte es auch Angebote wie zum Beispiel Teilnahme an Jugendgruppen 
geben. Die politische Arbeit darin würde dazu führen, dass sich junge Menschen poli-
tisch bilden. Es ist ohnehin so, dass – dies wurde schon erörtert – die Neigung junger 
Menschen zu politischen Extremen nicht unbedingt größer als bei Erwachsenen ist. 
Sie ist eher geringer. Zumindest ist es bei den Jugendwahlen bzw. bei den Bundes-
tags-U18-Wahlen nicht vorgekommen, dass eine extreme Partei – ob eine linke oder 
eine rechte – über fünf Prozent erhalten hat. Insofern ist meine Einschätzung dazu, 
dass die Gefahr, dass politisch extreme Parteien gewählt werden – diese Frage wurde 
bereits von Herrn Röckemann von der AfD kurz angesprochen –, nicht gegeben ist.  

Zur Frage nach dem Mehrwert, was die Festschreibung des Wahlsystems nicht in der 
Verfassung, sondern im Wahlgesetz angeht, kann ich mich nicht äußern.  

Privat-Dozent Dr. jur. habil. Ulrich Vosgerau, Berlin: Ich danke Ihnen allen – abge-
sehen von Herrn Engstfeld – schon jetzt für die freundliche Aufmerksamkeit. In der 
Regel wird man nicht dümmer, wenn man sich auch einmal Andersdenkende anhört.  

Wenn man der Auffassung ist, die vielfach dargestellt worden ist – ich teile sie nicht; 
das wäre eine andere Baustelle –, dass die Jugendlichen heute ausreichend reif sind, 
müsste man sich dahin bewegen, das Volljährigkeitsalter im BGB anzupassen. Das 
würde auch das Recht bedeuten, sich mit 16 Jahren zu verschulden. Weiterhin müsste 
man dagegen auftreten, dass das Jugendstrafrecht bei Zwanzigjährigen angewendet 
werden kann. Das würde sich auch nicht vertragen. Des Weiteren müsste man im en-
gen Rahmen des Landes Nordrhein-Westfalen, wo man das unmittelbar beeinflussen 
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könnte, vor allem auch das passive Wahlrecht zum Landtag angehen. Denn es leuch-
tet nicht ein, einerseits zu sagen, dass die jungen Leute reif genug sind zu wählen, 
während man andererseits von dieser Reife – in Gestalt junger Landtagsabgeordneter – 
aber nicht profitieren will. Das scheint mir ungereimt zu sein. 

Man sagt, dass man nur das aktive Wahlrecht ändern will. Alle andere soll bleiben, wie 
es ist. Das soll auch nicht angezweifelt werden. Insofern hätte ich schon den Verdacht, 
dass man das Elektorat ausweiten bzw. zusätzliche Wähler haben will, bei denen man 
möglicherweise in Kauf nimmt, dass ihre Reife doch nicht so hoch ist. Das würde ich 
zumindest nicht ausschließen wollen.  

In der Gesetzesbegründung wird relativ offenherzig gesagt, dass die unmittelbare Mo-
tivation darin besteht, dass so viele Jugendliche bei den Fridays-for-Future- Demonst-
rationen mitmachen. Dabei handelt es sich – das zeigt die Sozialwissenschaft auf – 
vor allem um Mädchen aus akademischen Elternhäusern. Das ist eine ziemlich selek-
tierte Gruppe. Keineswegs kann man in diesem Zusammenhang von „den jungen Leu-
ten“ sprechen. Wenn das die unmittelbare Motivation ist, sollte man sich fragen: Was 
wäre denn, wenn junge Menschen etwa für nationale Selbstbestimmung anstelle von 
Europa oder gegen die Islamisierung der Großstädte demonstrieren würden? Hätte 
man das ebenfalls zum Anlass genommen, um zu fordern, dass diese Jugendlichen 
schnellstens das Wahlrecht bekommen sollen, damit sie diese politischen Ideen, die 
sehr kritisch und innovativ sind, endlich einbringen können. Daran habe ich ein wenig 
Zweifel. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, als ginge es hier darum, Wähler zu 
generieren, die dann doch zuverlässig das Richtige wählen, zumal man sie – das klang 
so ein bisschen im gerade vorgetragenen Statement hindurch – in der Schule offenbar 
noch recht leiten kann. Später nimmt die Rechtleitung ab, weil man nicht mehr jeden 
Tag unterrichtet wird. Das ist mein Verdacht. Deswegen zweifle ich die Motive in der 
Tat an und habe dafür auch Sachgründe. 

Moritz Bayerl (Landesschüler*innenvertretung NRW): Zu den Erfahrungen aus an-
deren Bundesländern können wir als Landesschüler*innenvertretung NRW jetzt nicht 
sehr viel sagen. Ich möchte mich auf NRW und die U18-Wahl beziehen. Denn dort 
sieht man, dass selbst eine U18-Wahl – sie ist freiwillig und bewirkt am Ende überhaupt 
nichts – zeigt, dass viele Jugendliche in Nordrhein-Westfalen sehr gerne wählen möch-
ten. Gerade bei der Auseinandersetzung mit einer U18-Wahl steht viel Vorbereitung 
im Vordergrund. Dabei geht es nicht darum, dass die Jugendlichen einmal eine halbe 
Stunde lang keinen Unterricht haben. Vielmehr befassen sie sich mit den Themen und 
überlegen, wo sie politisch stehen. Dann kann eine Debatte zum Beispiel zu folgender 
Frage führen: Wieso seht ihr das so? Ich sehe das aber ganz anders. – Dann kommt 
man zu einer superpolitischen Debatte, die sehr viel politische Bildung beinhaltet. 

Erstens. Was die Erfolgsfaktoren für die erste Wahl angeht: Wir sehen die politische 
Bildung in der Schule als sehr wichtigen Faktor an. Wenn man aus der Schule ohne 
politische Bildung entlassen wird und überhaupt keine Demokratieerfahrung hat, ist zu 
fragen, wie man dann in der Lage sein soll zu wählen. Dementsprechend steht für uns 
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politische Bildung an erster Stelle. Deswegen finden wir es sehr schade, dass die po-
litische Bildung gerade in den Schulen Nordrhein-Westfalens immer weiter einge-
schränkt wird. 

Zweitens. Wir wünschen uns eine Förderung von Jugendverbänden. Die bieten neben 
den Schulen die Möglichkeit, die genannte Debatte weiterzuführen. Ich denke dabei 
zum Beispiel an den Landesjugendring. Des Weiteren könnten Schüler*innenvertre-
tungen auf Bezirksebene weiter gestärkt werden. Denn dort finden die wichtigen poli-
tischen Debatten der Jugend statt.  

Drittens. Es sollten ganz generell mehr Möglichkeit für Debatten geschaffen werden. 
Kinder und Jugendliche müssten mehr Orte haben, an denen sie diskutieren können. 
Sie könnten im Internet eine Debattenplattform bekommen. Das könnte aber auch re-
gional geschehen. 

Ich komme zu den Fragen, die vonseiten der AfD gestellt wurden. Sie sprachen die 
Absenkung des Wahlalters als Hilfe in prekären Milieus an. Ich denke, dass auch dort 
vieles passieren kann. Jedes Kind bzw. jeder Jugendliche in Nordrhein-Westfalen geht 
zur Schule. Wenn wir dort die politische Bildung bzw. die Demokratieerziehung stär-
ken, hat das logischerweise auch eine Konsequenz. Es ist nicht so, dass die Kinder 
und Jugendlichen nicht zur Schule gehen und keine politische Bildung erfahren möch-
ten. Wenn wir die politische Bildung stärken, stärken wir das Vertrauen in die Demo-
kratie und auch in demokratische Parteien. 

Welche anderen Gründe gibt es für die Senkung des Wahlalters? Wir sehen, dass wir 
eine breitere Basis haben. Die ist – das haben wir gehört – nicht die größte. Damit wird 
aber gezeigt, dass auch die Jugend integriert wird. Wir denken, dass es bei den Kin-
dern und Jugendlichen auch ein viel größeres Interesse an Politik geben wird, wenn 
sie merken, dass sie – und das aktiv und passiv – mit einbezogen werden. Wir finden 
es sehr wichtig, dass nicht nur gesagt wird, dass die Kinder bzw. Jugendlichen wählen 
dürfen. Vielmehr sollte es auch so sein, dass diejenigen Jugendlichen, die gewählt 
wurden, für ihre jugendlichen Wähler auch einstehen können. Gleichzeitig wird ein grö-
ßeres Interesse für die Politik auch in den Unterricht übertragen. Damit wird man dem 
Bildungsauftrag der Schule gerecht. 

Prof. Dr. Frank Decker (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut 
für Politische Wissenschaft und Soziologie): Ich bin nach der gelebten Partizipation 
gefragt worden. Das bedeutet auch eine Wahlteilnahme und erfolgreiche Demokratie-
bildung. Weil bisher erst wenige Bundesländer eine solche Reform durchgeführt ha-
ben, liegen uns nicht so viele Befunde vor. Es gibt aber eine Untersuchung aus Schles-
wig-Holstein, wo Fünfzehn- bis Achtzehnjährige befragt worden sind. Wenn die Fünf-
zehnjährigen und die Sechzehnjährigen miteinander verglichen werden, kann nachge-
wiesen werden, dass das politische Interesse der Sechzehnjährigen größer ist. Das ist 
der Effekt der Absenkung des Wahlalters. Denn Sechzehnjährigen haben im Unter-
schied zu den Fünfzehnjährigen die Möglichkeit zu wählen. 
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Es ist aber wichtig zu sehen, dass innerhalb der Gruppe der Sechzehnjährigen und 
Siebzehnjährigen deutliche Unterschiede bestehen, was das Niveau der politischen 
Bildung und das politische Interesse angeht. Damit komme ich zu den Begleitmaßnah-
men. Vor allem muss es darum gehen, diejenigen anzusprechen, die aus den benach-
teiligten Milieus dieser Gruppe stammen. Denn deren Wahlbeteiligung unterscheidet 
sich von der der anderen Gruppe deutlich. Wir haben jetzt durch politikwissenschaftli-
che Untersuchungen hinlänglich bewiesen, dass sich diese soziale Kluft in Bezug auf 
die Wahlbeteiligung eigentlich seit Beginn des Jahres 2000 aufgetan hat. Sie ist seit 
einiger Zeit im Zuge der gestiegenen Wahlbeteiligung zurückgegangen. Der Effekt ist 
aber nicht besonders groß. Man darf sich keine Illusionen machen: Es gibt weiterhin 
diesen deutlichen Gap.  

Zur Frage nach der kommunalen Ebene muss ich leider weitgehend passen, denn wir 
haben dazu keine empirischen Befunde vorliegen. Das ist nicht auf dem Schirm. Bre-
men zum Beispiel ist auch eine Kommune. Dort gibt es aber eine breite Forschung 
dazu, weil es gleichzeitig ein Bundesland ist. In Bremen und Hamburg kann man die 
kommunalen Fragen und die staatliche Ebene nicht unterscheiden. Ich räume aber 
ein – der Punkt, den Sie angeführt haben, war ganz wichtig –, dass die Hauptzustän-
digkeiten der Landespolitik im Schulbereich liegt. Und der betrifft die jüngere Genera-
tion besonders. 

Am Argument des Testfeldes möchte ich festhalten. Man kann sehen, dass solche 
Reformen auf der kommunalen Ebene beginnen. Es könnte zynisch festgestellt wer-
den, dass dort, wo am wenigsten Schaden angerichtet werden kann, vielleicht etwas 
gewagt werden kann. So ist es aber nicht. Allein die hier geführte Diskussion zeigt, 
dass man ernsthaft versucht, die Argumente gegeneinander zu stellen. 

Zur Frage der einfachgesetzlichen Regelung bzw. der Verankerung in der Verfassung 
habe ich eine ziemlich klare Meinung. Ich glaube, dass die Grundprinzipien des Wahl-
rechts – die Wahlrechtsgrundsätze sowieso –, bei denen es um die Allgemeinheit und 
Gleichheit der Wahl geht, aber auch bestimmte Grundformen des Wahlsystems in der 
Verfassung festgeschrieben werden müssen. Warum? Das Wahlrecht stellt insofern 
ein schwieriges Thema dar, weil die politischen Akteure bzw. die Parteien auch Eigen-
interessen verfolgen. Das heißt, dass die Parteien auch bei der Frage der Absenkung 
des Wahlalters darauf schauen, wie die entsprechenden Wählerschichten wählen wer-
den. Sie fragen sich: Nützt es uns, oder schadet es uns eher? Das spielt bei Wahlen – 
bei Wahlsystemfragen ohnehin – immer eine große Rolle. Deswegen wird auch dar-
über diskutiert, ob man das nur den Parlamenten überlassen sollte oder ob es nicht 
auch andere Formen gibt. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen. Vielmehr möchte 
ich deutlich machen, dass es gerade deshalb wichtig ist, dass diese grundlegenden 
Fragen des Wahlrechts im Rahmen eines weitgehenden Konsenses der politischen 
Parteien erfolgen.  

Wir sehen, dass es sich um eine sehr sensible Frage geht. Dabei geht es auch um die 
Freiheit und die Fairness des Wettbewerbs. Da darf die Opposition nicht überrollt wer-
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den. Das Wahlrecht darf nicht im einseitigen Interesse der jeweiligen Mehrheit verän-
dert werden können. Eine gewisse Vorkehrung dagegen wäre vorhanden, wenn das 
auf der Verfassungsebene geregelt werden würde. Denn bei der Voraussetzung einer 
Zweidrittelmehrheit müsste auch die Opposition – oder ein Teil von ihr – mit einbezo-
gen werden. 

Was Hessen anbelangt, muss ich leider passen. Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann 
lediglich sagen, dass Hessen in Bezug auf die Wahlalterfrage immer ein retardierender 
Faktor war. Das war auch damals bei der Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre der 
Fall. Ob das mit Eigenarten der dortigen politischen Kultur zu tun hat, kann ich nicht 
sagen. Das müsste ich mir ein bisschen genauer anschauen. 

Dann wurde nach den Begleitmaßnahmen gefragt. Dazu gibt es einige Befunde in 
Bremen. Dort sind zum Beispiel vorbereitende Juniorwahlen in Schulen und Jugend-
einrichtungen durchgeführt worden. Senat und Bürgerschaft haben auch Informations-
kampagnen durchgeführt. Daran wird die Wichtigkeit vorbereitender Maßnahmen 
deutlich. Das zeigt sich vor allem – das ist ein sehr wichtiger Punkt – auch mit Blick 
auf das Wahlsystem. Das Wahlsystem zum Beispiel in Bremen ist äußerst komplex. 
Denn dort gibt sind durch eine Wahlrechtsreform zusätzliche Elemente – es kann ku-
muliert und panaschiert werden – eingeführt worden. – Ich bin da eigentlich immer 
sehr zurückhaltend.  

Es gibt in Bezug auf die Bundesebene – das wird auf der Landesebene entsprechend 
sein – verlässliche Befunde, dass etwa 30 % und 40 % der Wähler den Unterschied 
zwischen Erst- und Zweitstimme nicht kennen. Dieser Anteil der Wähler sagt, dass die 
Erststimme wichtiger – deshalb heiße sie auch Erststimme – oder genauso wichtig wie 
die Zweitstimme ist. Das heißt, dass diese Wähler eigentlich auf einer falschen Grund-
lage wählen. Manche Parteien nutzen das ein bisschen aus, indem sie sagen, dass 
sie nur die Zweitstimme wollen. Ich finde, dass das in einer Demokratie nicht gut ist. 
Das Wahlsystem muss für alle verständlich sein. Deshalb sind diese vorbereitenden 
Maßnahmen sehr wichtig. Man kommt vielleicht über die Schule an die jüngere Wäh-
lergruppe besser heran. Es wäre interessant, einmal die Frage nach der Kenntnis des 
Wahlsystems zu stellen. Ich vermute, dass wir bei entsprechendem Vorgehen bessere 
Werte bei der Gruppe der Sechzehn- bis Achtzehnjährigen – vielleicht auch bei der 
Gruppe der Achtzehn- bis Vierundzwanzigjährigen hätten als bei der Gesamtwähler-
schaft. 

Hier müssen die Anstrengungen in den Schulen verstärkt werden. Das betrifft aber 
auch die politischen Akteure wie Regierung und Parlament. Die Bürger sollten durch 
Informationskampagnen über die Funktionsweise des Wahlsystems aufgeklärt wer-
den. Solche Informationskampagnen wären insoweit nicht nur für die Sechzehnjähri-
gen, sondern für die breite Wählerschaft insgesamt notwendig. Sie sind aber beson-
ders für diejenigen notwendig, die zum ersten Mal von ihrem Wahlrecht Gebrauch ma-
chen. 
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Maya Tölke (Landesjugendring NRW): Es wurde gefragt, ob das Wahlalter in der 
Verfassung oder im Wahlgesetz geregelt sein sollte. Dazu haben wir als Landesjugen-
dring keine dezidierten Vorstellungen. Auch in unserer Stellungnahme ist dazu nichts 
enthalten. Wir können uns sicherlich beides vorstellen. Ein Hin und Her wäre aber nicht 
wünschenswert. 

Ich komme zur Frage nach den flankierenden Maßnahmen bei einer möglichen Wahl-
alterabsenkung. Wir plädieren nicht für Informationskampagnen, können uns aller-
dings vorstellen, dass auch außerhalb von Schule – wo fast alle Kinder und Jugendli-
chen erreicht werden – die Jugendarbeit integriert wird. Das betrifft speziell die Ju-
gendverbände, für die ich hier spreche. Insofern geht es um ein breites Verständnis 
von Bildung, für das wir sowieso einstehen. Bildung findet nicht nur vonseiten der for-
malen Bildung statt, sondern zum Beispiel auch bei uns in der Jugendarbeit bzw. im 
Rahmen der nonformalen Bildung. Wir sprechen heutzutage nicht nur von informeller 
Bildung, sondern darüber hinaus auch von der „wilden Bildung“. Unsere Vorstellung 
besteht darin, Kinder und Jugendliche – also auch Erstwählerinnen und Erstwähler, 
egal welchen Alters sie sind – im Sinne von Demokratie auf all diesen Ebenen anzu-
sprechen und klarzumachen, was mit einem Kreuz bei einer Wahl erreicht werden 
kann oder auch nicht. Wir wollen klarmachen, welche Entscheidung damit bewirkt wer-
den kann. 

Bei den flankierenden Maßnahmen geht es uns darum, dass ein breiter Beteiligungs-
ansatz auf allen politischen Ebenen praktiziert wird. Im Sinne der eigentlichen Jugend-
politik wünschen wir uns einen Jugend-Check. Wenn es um die Landesebene geht, 
wünschen wir uns ein Jugendmonitoring. Wir können uns auch Methoden der 1000-
Stimmen-Befragung vorstellen. Kinder und Jugendliche sollten dabei in Bezug auf spe-
zielle Fragen einbezogen werden.  

Die Gemeindeordnung wurde vorhin schon angesprochen. Auf der kommunalen 
Ebene sollte die Meinung von Kindern und Jugendlichen stärker berücksichtigt wer-
den. Im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention sollten alle Maßnahmen deutlich her-
ausgestellt werden, die Kinder und Jugendliche betreffen. Ansonsten ist es notwendig, 
gesamtgesellschaftlich zu wirken und von paternalistischen Ansätzen wegzukommen. 
Dabei geht es um die Ansicht von Erwachsenen, die sagen, dass sie besser wissen, 
was für die Kinder und Jugendlichen gut ist. Es sollte Entscheidungsmacht bzw. Ge-
staltungsmacht abgegeben werden. Auch sollten die Entscheidungen von Kindern und 
Jugendlichen mit Ressourcen hinterlegt werden. Es sollte also nicht nur eine Entschei-
dung auf dem Papier geben. Vielmehr sollten die Ressourcen in vielerlei Hinsicht zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie Wirkung erzielen können.  

Dr. Robert Vehrkamp (Bertelsmann Stiftung): Ich möchte gerne noch eine grund-
sätzliche Vorbemerkung zur Festlegung des aktiven und passiven Wahlrechts insge-
samt machen. Jede Festlegung eines Wahlalters – ob aktiv oder passiv – ist aus mei-
ner Sicht eine normative Entscheidung. Damit sind wir nicht – wie Herr Vosgerau das 
suggeriert hat – im Reich der Willkür, sondern im Bereich einer vollkommen legitimen 
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demokratischen Entscheidung, die man so oder so treffen kann. Man sollte hier aber 
nicht den Eindruck erwecken, als ob es irgendwelche Zwangsläufigkeiten gibt, die zum 
Beispiel dazu führen, dass man aktives und passives Wahlalter immer identisch ge-
stalten bzw. dass das an die Volljährigkeit gebunden werden muss. Das kann man 
machen; aber auch das sind normative Entscheidungen. Noch nicht einmal innerhalb 
Ihres eigenen Fachbereichs gibt es dazu einen Konsens. Deshalb sollte man das, finde 
ich, nicht so darstellen. Man kann subjektiv dieser Meinung sein und dafür eine nor-
mative Argumentation aufmachen; aber man sollte das nicht als eine Quasi-Objektivi-
tät darstellen. Das ist es nicht. Deshalb ist es hier auch genau richtig angesiedelt. Sie 
haben eine politische Entscheidung über das Wahlalter – sowohl über das aktive wie 
auch das passive – zu treffen. Dafür können wir Ihnen Argumente liefern, die Sie be-
werten müssen, um zu einer demokratischen Entscheidung zu kommen. Das finde ich 
auch vollkommen richtig so. 

Ich möchte gerne noch etwas zum Punkt „flankierende Maßnahmen“ sagen, weil aus 
unserer Sicht „Wählen ab 16“ ein Langzeitprojekt ist. Wir plädieren auch deshalb dafür, 
weil wir damit langfristig Mobilisierungschancen gerade in den politik- und bildungsfer-
neren, aber auch in den sozial prekären Nichtwählermilieus verbinden. Ich will Ihnen 
ein Beispiel nennen. Wir hatten mit dem Land Bremen – wo das Wahlalter 16 schon 
seit längerer Zeit gilt – bereits zur letzten Landtagswahl ein sehr weitgehendes Modell 
ausgearbeitet, das ungefähr wie folgt aussah: Wir wollten mit dem Wählen ab 16 ein 
Vorwahlsystem einführen. In dem Zusammenhang wollten wir mit einem staatlichen 
Wahllokal in jede weiterführende Schule hineingehen, wo die Schüler wählen können. 
Alle anderen hätten während dieser Zeit aber auch dahin gehen und wählen können. 
Damit hätte man eine systematische Begleitung dieser Erstwahl durchführen können. 
Denn wir wissen aus der Wahlforschung: Wählen will und muss gelernt sein. Das ist 
so wie bei sehr vielen anderen Dingen auch. 

Wenn diese Sozialisierung in den Familien ganz vieler Milieus nicht mehr stattfindet – 
wir wissen ziemlich gesichert, dass das der Fall ist –, stellt das einen Teil des staatli-
chen Bildungsauftrages dar, da zumindest die Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
mittel- und langfristig wieder eine sozial weniger selektive Wahlbeteiligung sowie eine 
demokratische Partizipation bekommen. Das ist für uns der wesentliche normative 
Grund, warum wir für eine Absenkung des Wahlalters plädieren. Das soll aber, wie 
gesagt, ein Langzeitprojekt sein. 

(Zuruf: Eine Frage ist nicht beantwortet worden!) 

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Die Anzuhörenden haben die einmalige Ge-
legenheit, alles zu beantworten, was sie beantworten möchten. Sie müssen es nicht. 
Wenn es aus Ihrer Sicht jetzt aber noch eine Ergänzung geben soll, kann das gesche-
hen. Ansonsten schlage ich vor, dass Sie sich vielleicht nach der Anhörung bilateral 
noch austauschen.  

Ich darf mich, glaube ich, im Namen aller Abgeordneten – insbesondere auch des Kol-
legen Vorsitzenden des Rechtsausschusses – sehr herzlich dafür bedanken, dass wir 
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so beraten worden sind, wie es geschehen ist. Ich darf Ihnen herzlich danken, dass 
Sie heute bei uns waren und unsere Fragen beantwortet haben. 

Ich komme zum weiteren Verfahren: Wir werden, sobald das Protokoll dieser Anhö-
rung vorliegt, die Auswertung im federführenden Hauptausschuss vornehmen. Wenn 
es gewünscht wird, können sich die beteiligten Ausschüsse auch an dieser Auswer-
tung beteiligen. Dann werden wir entsprechend votieren und eine Beschlussempfeh-
lung für die zweite Lesung des Gesetzentwurfes im Plenum vorbereiten. 

Ich sehe jetzt keinen weiteren Klärungsbedarf und schließe damit diese Sitzung. 

gez. Dr. Marcus Optendrenk 
Vorsitzender 

Anlage 
29.11.2019/04.12.2019 
78 
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