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Aus politikwissenschaftlicher Sicht ist eine mögliche Absenkung des aktiven Wahlalters auf 
16 Jahre vor allem danach zu beurteilen, wie sie sich auf die politische Repräsentation 
auswirken würde. Maßgeblich dafür sind die Wahlbeteiligung und das Wahlverhalten der neu 
hinzutretenden Wähler und ihre Rück- bzw. Vorabwirkungen auf die Wähleransprache und 
das Programmangebot der politischen Parteien. 
 
In einer alternden Gesellschaft verschieben sich die demografischen Gewichte in Richtung 
der älteren Bevölkerungsgruppen. Damit wird es aus Sicht der Parteien rationaler, deren 
Interessen entsprechend stärker zu berücksichtigen. Verschärft wird dieser Effekt dadurch, 
dass die älteren Bevölkerungsgruppe zugleich eine höhere Wahlbereitschaft aufweisen. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Einer der Gründe liegt darin, dass die Älteren das 
„Wählergehen“ in sehr stärkerem Maße als die später nachrückenden Kohorten auch als 
staatsbürgerliche Pflicht betrachten und entsprechend frühzeitig „internalisiert“ haben. Durch 
eine Absenkung des Wahlalters könnte das demografische Gewicht der jüngeren 
Alterskohorten erhöht werden, wobei der Effekt durch die geringe absolute Stärke der 
hinzutretenden Kohorte allerdings nicht besonders groß ist. In der Bundesrepublik machen die 
16- und 17-Jährigen gerade mal 2,2 Prozent der Wahlberechtigten aus. Fasst man diese 
Gruppe mit der bisherigen Gruppe der 18- bis 24-jährigen Jungwähler zusammen, kommt 
man auf einen Wert von 11,1 Prozent. Die Gruppe der Wähler, die 65 Jahre oder älter sind, ist 
mit 24,7 Prozent mehr als doppelt so groß. 
 
Die seit Monaten anhaltenden „Fridays for Future“-Proteste um die schwedische Aktivistin 
Greta Thunberg, die sich für eine Intensivierung der Klimaschutzpolitik stark machen, sind 
das prominenteste Beispiel für die Interessendivergenzen zwischen der jüngeren und der 
älteren Generation. Gleichzeitig belegen sie, dass politische Partizipation nicht an das 
Erreichen des Wahlalters gebunden ist und umgekehrt politische Ziele auch durch politische 
Partizipationsformen jenseits der Wahlen vorangetrieben können. Wo das Wahlrecht den 
Lebenden zusteht, ist die Vernachlässigung der Interessen der nachkommenden, zum Teil 
noch gar nicht geborenen Generationen systematisch programmiert. Auch diese sind jedoch 
ein Teil des Gemeinwohls und der Gemeinwohlverpflichtung der politisch Handelnden. Ein 
grundsätzliches Problem der Demokratie besteht darin, dass die Zukunftsinteressen nur 
treuhänderisch von den heute Wahlberechtigten reklamiert und in den politischen Prozess 
eingebracht werden können. Von daher liegt es nahe, zumindest innerhalb der 
wahlberechtigten Bevölkerung die Gewichte in Richtung der jüngeren Wählerkohorten etwas 
zu verschieben.    
 
Die Absenkung des Wahlalters beim aktiven Wahlrecht wird mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auf die Gesamtwahlbeteiligung drücken, weil die Wahlbeteiligung in dieser Gruppe 
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erfahrungsgemäß unterdurchschnittlich ausfällt. Dem muss als positiver Effekte ein möglicher 
Anstieg der Wahlbeteiligung in der erweiterten Gruppe der jüngeren Wähler 
gegenübergestellt werden. Der Anstieg der Wahlbeteiligung könnte dabei zugleich als 
Kohorteneffekt über das gesamte Leben des Wahlbürgers „durchtragen“. Ein solcher Effekt 
würde/könnte eintreten, wenn es gelingt, das politische Interesse der neu hinzutretenden 
Jungwähler zu befördern. In diese Richtung weisen Studien, die zur Absenkung des 
Wahlalters in Österreich (auf der nationalen Ebene) durchgeführt worden sind. Der Anstieg 
des politischen Interesses wäre auch im Sinne der sozialen Repräsentativität von Vorteil, da er 
dazu beitragen könnte, die Lücke zwischen den in der Regel besser gebildeten stärker 
Interessierten und den weniger Interessierten etwas zu schließen. Letztere stammen 
überproportional aus den benachteiligten Bevölkerungsschichten, deren Bereitschaft, an 
Wahlen teilzunehmen, in den letzten eineinhalb Jahrzehnten deutlich stärker abgenommen hat 
als es bei den besser gestellten Gruppen der Fall war (ist).  
 
Für die Bundesrepublik liegen zu den Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung aussagekräftige 
Daten aus Bremen vor, wo die 16- und 17-Jährigen bei der Bürgerschaftswahl 2011 zum 
ersten Mal mit wählen durften. Die Auswertungen belegen einen leichten Anstieg in der 
Wahlbeteiligung der jüngsten Altersgruppe (der 16- bis 20-Jährigen) im Vergleich zur Gruppe 
der 18- bis 20-Jährigen bei der vorangegangenen Bürgerschaftswahl 2007, obwohl die 
Beteiligung insgesamt rückläufig war. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 wiederholte sich 
dieser Effekt. Zwar beteiligten sich die 16- und 17-Jährigen mit 46 Prozent auch hier 
unterdurchschnittlich. Ihre Beteiligungsquote lag aber um ein Viertel höher als die der 25- bis 
29-Jährigen (36,5 Prozent) und immerhin noch um ein Achtel höher als die der 30- bis 35-
Jährigen (40,6 Prozent). Die niedrige, zum ersten Mal unter die 50-Prozent-Marke gesunkene 
Gesamtwahlbeteiligung bei der Bremischen Bürgerschaftswahl 2015 ging also weniger auf 
das Konto der jüngsten Wähler als auf das der nachfolgenden Altersgruppen. Dies ist kein 
Zufall und auch nicht die Folge eines Einmaleffekts. Die Jüngsten gehen häufiger wählen und 
ihre Beteiligung ist zugleich stabiler als die der 20- bis 30-Jährigen („Erstwählerffekt“)..  
 
Eine hohe Wahlbeteiligung der jüngsten Kohorten und Erstwähler ist jedoch kein 
„Selbstgänger“. In Bremen ging der positive Effekt bei der Premiere im Jahre 2011 auch auf 
die begleitenden Aktivierungsmaßnahmen in Schulen und Jugendeinrichtungen (z.B. durch 
eine vorbereitende „Juniorwahl“) zurück. Darüber hinaus hatten Senat und Bürgerschaft eine 
Kommunikationskampagne zum neuen Wahlrecht durchgeführt. Die Erfahrungen zeigen, dass 
die erhofften Wirkungen des abgesenkten Wahlalters sich erst durch solche 
Begleitmaßnahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einstellen. Insofern zieht die 
Absenkung auch zusätzliche Anstrengungen (und Kosten) nach sich. Dieses Geld wäre 
freilich nicht nur generell gut investiert. Die Absenkung des Wahlalters hätte vor allem den 
Vorteil, dass die Vorbereitung auf den staatsbürgerlichen „Ernstfall“ dann wesentlich lebens- 
und praxisnäher in den Schulen vermittelt werden könnte. Gerade die Nicht-Abiturienten 
ließen sich dadurch leichter erreichen.  
 
Was das Wahlverhalten angeht, würde eine Absenkung des Wahlalters den Trend einer 
Pluralisierung des Parteiensystems zulasten der beiden Noch-Volksparteien (Union und SPD) 
weiter forcieren. Schreibt man den Volksparteien eine besondere Integrations- und 



Legitimationsleistung für das Parteiensystem zu, ist dieser Effekt sicherlich problematisch. 
Leider wird das Wahlverhalten der 16- und 17-Jährigen in der repräsentativen Wahlstatistik 
nicht gesondert ausgewiesen (auch die Meinungsforschungsinstitute verfügen hier über keine 
Daten), sondern nur zusammen mit den 18- bis 24-Jährigen. Entgegen einer öffentlich immer 
wieder kolportierten Vermutung neigen die jüngeren Wähler nicht überdurchschnittlich den 
rechtspopulistischen oder -extremistischen Parteien zu. In Bremen bewegte sich der AfD-
Wähleranteil in dieser Gruppe bei der Bürgerschaftswahl auf der Höhe des 
Gesamtergebnisses der AfD, in Brandenburg lag er sogar deutlich darunter. 
Überdurchschnittliche Wähleranteile erzielten unter den Jungen in Bremen die FDP, die 
Linke und – als mit Abstand stärkste Partei – die Grünen, in Brandenburg nur die FDP und – 
auch hier mit Riesenvorsprung – die Grünen, deren Wähleranteil in dieser Gruppe mit 27 
Prozent fast dreimal so hoch war wie ihr Gesamtwähleranteil. Viel deutet darauf hin, dass die 
Abweichungen in der Gruppe der 16- und 17-Jährigen noch größer sind. So haben zum 
Beispiel in einer Juniorwahl, die im Vorfeld der Landtagswahl in Brandenburg unter den 
dortigen Schülern (von 12 bis 18 Jahren durchgeführt) nur 12,7 Prozent für die AfD gestimmt, 
aber 33,5 Prozent für die Grünen und weitere 9,4 Prozent für die Tierschutzpartei.    
 
Seit 1996 wurde das Wahlalter im Kommunalwahlrecht in zehn Bundesländern auf 16 Jahre 
herabgesetzt, darunter auch in Nordrhein-Westfalen. Klagen gegen die Absenkung wie zuletzt 
in Thüringen durch die AfD hatten vor den Verfassungsgerichten keinen Bestand. Auf der 
Landesebene können die 16- und 17-Jährigen darüber hinaus in Hamburg und Bremen (was 
mit Blick auf den Doppelcharakter der Stadtstaaten als „Staaten“ und Kommunen folgerichtig 
ist) sowie in Brandenburg und in Schleswig-Holstein wählen. Thüringen und Sachsen könnten 
demnächst folgen. Aus den Reihen der drei linken Parteien (SPD, Grüne und Linke) gibt es 
inzwischen in einigen Ländern sogar die noch weitergehende Forderung nach einer 
Absenkung auf 14 Jahre.  
 
Das gegen eine Absenkung ins Feld geführte Argument der Inkonsistenz, wenn das 
Wahlrechtsalter bei den Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen uneinheitlich ist, sticht 
insofern nicht, als es solche Abstufungen der Mündigkeit bekanntlich auch auf anderen 
Rechtsgebieten gibt. Auch eine gleichgerichtete Absenkung des Wahlalters beim passiven 
Wahlrecht steht nicht zur Debatte. Die Uneinheitlichkeit könnte zudem mittel- und langfristig 
wieder beseitigt werden, wenn die anderen Ebenen (Bund und Europa) bei der Absenkung 
nachziehen. Wie in anderen Bereichen der Verfassungs- und Institutionenpolitik kann die sich 
Landesebene hier als „Testlabor“ für Reformen bewähren, was einer großen Vorteile eines 
föderalen Staatsaufbaus ist.  
 
Wägt man die Pro-und Kontra-Argumente im Lichte der vorliegenden empirischen 
Erfahrungen gegeneinander ab, spricht aus politikwissenschaftlicher Sicht mehr für als gegen 
eine Reform. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings die geringe Akzeptanz einer Absenkung 
des Wahlalters in der Bevölkerung. So stimmte in einer Ende 2011 durchgeführten Umfrage 
unter den über 16-jährigen Bürgern Nordrhein-Westfalens nur 37 Prozent der 16- bis 24-
Jährigen einer solchen Reform zu, während 63 Prozent sie ablehnten. In der 
Gesamtbevölkerung war die Ablehnung mit 78 (gegenüber 22) Prozent noch deutlicher. 
Neuere Untersuchungen kommen für die gesamte Bundesrepublik zu etwas besseren 



Zustimmungswerten; die jüngste Altersgruppe ist mit allerdings nur knapper Mehrheit für 
eine Absenkung, doch lehnen immer noch knapp zwei Drittel aller Befragten eine solche 
Reform ab. Leider waren keine gesonderten Daten für diejenigen Bundesländer verfügbar, in 
denen das Wahlalter bereits abgesenkt wurde. Da dort keine nennenswerten Bestrebungen 
erkennbar sind, die Reformen rückgängig zu machen, liegt jedoch die Vermutung nahe, dass 
die Akzeptanz hier zugenommen haben dürfte und größer ist als in den anderen 
Bundesländern. 
 


