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Die SPD-Fraktion schlägt vor, Art. 31 der Verfassung für das Land NRW dahingehend zu än-
dern, daß das Wahlrecht zum Landtag von NRW schon ab Vollendung des 16. Lebensjahres 
bestehen soll. 
 
 
I. Volljährigkeit, Wahlrecht, öffentlich-rechtliche Altersgrenzen 
 
Nach Art. 38 Abs. 2 1. Alt. des Grundgesetzes (GG) sind Deutsche zum Deutschen Bundestag 
wahlberechtigt, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben; nach der 2. Alt. dieser Vor-
schrift tritt das passive Wahlrecht mit der Volljährigkeit ein. Seit § 2 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB) die Volljährigkeit ebenfalls mit Vollendung des 18. Lebensjahres definiert – bis 1975 
trat die Volljährigkeit erst mit 21 Jahren ein –, besteht für das aktive wie das passive Wahl-
recht wieder ein einheitliches Lebensalter, eben das Alter der Volljährigkeit, d.h. das der un-
beschränkten Geschäftsfähigkeit nach Bürgerlichem Recht. 
 
Daran – also an der Regelung des Wahlrechtsalters in aktiver wie in passiver Hinsicht nach 
dem Grundgesetz wie auch an der allgemeinen bürgerlich-rechtlichen Definition der Volljäh-
rigkeit – könnte der Landtag NRW nichts ändern. Er wäre allenfalls in der Lage, eine Art 
„Volljährigkeitszersplitterung“ bzw. eine „besondere nordrhein-westfälische Untervolljährig-
keit im Hinblick auf das aktive Wahlrecht zum Landtag“ zu begründen, die von vornherein 
ohne Auswirkungen auf die Volljährigkeit im Sinne der unbeschränkten bürgerlich-rechtli-
chen Geschäftsfähigkeit, des Jugendschutzes usw. hätte. Die Frage ist, ob dies sinnvoll und 
verfassungsrechtlich unbedenklich wäre. Bezeichnenderweise wird eine Absenkung auch des 
passiven Wahlrechtsalters auf 16 Jahre nicht in Vorschlag gebracht; es wäre denn auch merk-
würdig, wenn es künftig Landtagsabgeordnete gäbe, die den Ministerpräsidenten wählen und 
das Universitätssystem neu strukturieren können, jedoch für den Ankauf eines gebrauchten 
Mopeds die Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten nachweisen müßten, weil sie nach 
dem Urteil des Bundesgesetzgebers die Sache mit dem Moped vielleicht noch nicht so ganz 
überschauen. 
 
Das im allgemeinen seit 1975 in Deutschland bestehende weithin einheitliche System der 
Volljährigkeit, in dem also bürgerlich-rechtliche Geschäftsfähigkeit1, Volljährigkeit im Sinne 
des Jugendschutzes, Mindestalter für die Fahrerlaubnis für Pkw2, Mindestalter der 
																																																								
1 Durchbrechung etwa in § 2 Abs. 1 Nr. 3 Kastrationsgesetz: wirksame Einwilligung in die freiwillige Kastration 
erst mit 25 Jahren. Hierfür lassen sich freilich sachliche Gründe anführen. 
2 Diese ist mit Sicherheit der praktisch wichtigste Unterfall der Fahrerlaubnis; die weitaus meisten Menschen 
fahren niemals ein anderes Kraftfahrzeug als gerade einen Pkw. Freilich geht das Straßenverkehrsrecht von ei-
nem differenziert gestaffelten Mindestalter aus: während die Fahrerlaubnis für leichte und langsame Krafträder 
bereits einige Jahre vor dem 18. Lebensjahr erworben werden kann, setzt die Fahrerlaubnis etwa für schwere 
Motorräder, schwere Lastkraftwagen bei gewerblicher Beförderung und Personenbeförderung ein etwas höheres 
Mindestalter voraus. Hierfür lassen sich durchweg sachliche Gründe anführen: einerseits besteht z.B. bei Schü-
lern und sonstigen Jugendlichen in der Nähe der Volljährigkeit, die in abgelegenen Region mit unzureichender 
ÖPNV-Versorgung aufwachsen, ein nachvollziehbares Bedürfnis nach einer gewissen Mobilität mit leichten 
Krafträdern, von denen – anders als bei einem Pkw – ein nur sehr überschaubares Gefährdungspotential zum 
Nachteil Dritter ausgeht. Dieses „Restrisiko“ wird von der Rechtsordnung wiederum hingenommen, weil die ge-
steigerte Mobilität Jugendlicher zumal im ländlichen Raum durch leichte Krafträder typischerweise auch immer 
deren Bildung und Ausbildung, etwa an weiterführenden Schulen, zugute kommt. Umgekehrt wird das erhöhte 
Mindestalter bei schweren Lkw, schweren Motorrädern und Personenbeförderung auch durch das erhöhte 
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Wehrpflicht für Männer (Art. 12a Abs. 1 GG) und eben des Wahlrechts zusammenfallen, wird 
freilich seit je her gewissermaßen durchbrochen durch die Einführung der Möglichkeit der 
Anwendung des Jugendstrafrechts auch auf Heranwachsende, d.h. Personen über 18, aber un-
ter 21 Jahren. Die Strafmündigkeit war noch nie an die bürgerlich-rechtliche Volljährigkeit 
oder das staatsrechtliche Wahlrecht gebunden und tritt nach § 19 Strafgesetzbuch (StGB) mit 
14 Jahre ein; ist man nicht volljährig, kommt aber eben das Jugendgerichtsgesetz (JGG) zur 
Anwendung, das die im StGB vorgesehenen Strafen beträchtlich modifiziert (§ 1 JGG). Ei-
gentlich war gesetzgeberisch einmal vorgesehen, volljährige Personen im allgemeinen nach 
dem StGB zu behandeln und nur in besonderen Ausnahmefällen, nämlich bei mangelnder gei-
stiger und sittlicher Reife des Heranwachsenden, ausnahmsweise das JGG heranzuziehen (§ 
105 JGG). Dieses ursprünglich einmal intendierte Regel-Ausnahme-Konzept konnte aber nie 
verwirklicht werden, da es mit dem strafrechtlichen Fundamentalprinzip in dubio pro reo kol-
lidiert: denn allein der Umstand, daß ein bestimmter Heranwachsender eine Straftat begangen 
hat, muß Zweifel an seiner geistigen und sittlichen Reife wecken, und die Feststellung, ein be-
stimmter Heranwachsender verfüge trotz seiner Straftat ohne jeden Zweifel bzw. erweislich 
über die volle geistige und sittliche Reife, wird kaum je rechtsfehlerfrei zu treffen sein. Daher 
läßt sich in praktischer Hinsicht sagen, daß die „strafrechtliche Volljährigkeit“ – anders, als 
die Ausgangsregel aus § 19 StGB vermuten läßt – in der Sache erst mit 21 Jahren eintritt. 
	
Nur scheinbar durchbrochen wurde die bürgerlich-rechtliche Volljährigkeit hingegen durch 
die seinerzeitige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur „Angehörigen-
bürgschaft“.3 Hier hatte das BVerfG – anfangs zur hellen Empörung weiter Teile der universi-
tären Zivilrechtslehre – entschieden, daß eine bei Anwendung der einschlägigen bürgerlich-
rechtlichen formellen Regeln (§ 766 BGB) eindeutig wirksam eingegangene Bürgschaft des 
volljährigen, geschäftsfähigen Kindes des Kreditnehmers gleichwohl als Verletzung von 
Grundrechten unwirksam sein kann. Dies wurde von vielen Zivilrechtslehrern anfangs so auf-
genommen, als gäbe es nun keine verläßliche Volljährigkeit nach § 2 BGB und auch keine zi-
vilrechtliche Eigenverantwortung und Privatautonomie mehr. Aber in der Tat hatte der Fall so 
gelegen, daß die Emissäre der Bank  geschäftlich unerfahrene Angehörige des Kreditnehmers 
zur Bürgschaft gedrängt und dabei deren rechtliche Bedeutung und mögliche Konsequenzen 
stark verharmlost hatten; es wäre also zivilrechtlich eher um Willensmängel gegangen und 
nicht um die Volljährigkeit, und freilich kann ein Zivilgericht, das sich nicht weiter um den 
Umstand kümmert, daß ein Bürge auch arglistig getäuscht worden sein könnte, dadurch des-
sen Grundrechte verletzen. Mit § 2 BGB hat das eigentlich nicht viel zu tun; es war nur eben 

																																																								
Gefährdungspotential für Dritte bzw. (bei schweren Motorrädern) an die erhöhte Schwierigkeit der Fahrzeugfüh-
rung, die typischerweise eine gewisse Vorerfahrung auf leichten Krafträdern voraussetzt, gerechtfertigt. Insofern 
liegt dem differenzierten Mindestalter im Straßenverkehrsrecht ein rational begründbares normatives System zu-
grunde, das im wesentlichen die Interessen des Fahrerlaubnisanwärters, zumal wenn diese auch objektiv förde-
rungswürdig sind, gegen den Schutz der allgemeinen Öffentlichkeit vor Gefahren, die auch aus der mangelnden 
Vorerfahrung eines Fahrzeugführers bei besonders anspruchsvollen Kraftfahrzeugen resultieren mögen, abzuwä-
gen sucht.- Eine vergleichbare Abwägung mit dem Ergebnis „Wahlrecht zum Landtag ja, zum Bundestag aber 
(noch) nicht!“ ist hingegen aus hiesiger Sicht nicht vorstellbar; der Landtag von NRW ist gegenüber dem Deut-
schen Bundestag kein Parlament minderer Ordnung. Im Landtag wird z.B. u.a. über das Bildungswesen und das 
Polizeirecht entschieden; Landtag und Deutscher Bundestag verhalten sich zueinander nicht wie ein Moped zu 
einem Pkw. 
3 Vergl. BVerfGE 89, 214 ff. 
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der Umstand, daß die Bürgen zwar volljährig, aber noch jung und geschäftlich völlig unerfah-
ren waren, als zusätzliches Argument für denen „Täuschbarkeit“ angeführt worden. 
 
Im allgemeinen besteht also seit 1975 in Deutschland ein weithin einheitliches System der 
Volljährigkeit, bei dem bürgerlich-rechtliche Geschäftsfähigkeit, Wahlrecht, Fahrerlaubnis für 
Pkw und Erwachsensein im Sinne des Jugendschutzes zusammenfallen, und zwar mit Vollen-
dung des 18. Lebensjahres. Abweichungen ergeben sich eigentlich nur für das Strafrecht, wo 
man einerseits bereits ab dem 14. Lebensjahr strafmündig sein soll, andererseits aber bis zum 
21. Lebensjahr mit der Milde des Jugendstrafrechts rechnen kann. 
 
 
II. Das allgemeine Willkürproblem 
 
Wo im geltenden Recht von der Konzeption „im allgemeinen: alles ab 18!“ abgewichen wird, 
also etwa in Gestalt der differenzierenden Mindestaltersregelungen im Straßenverkehrsrecht, 
da liegt, wie gezeigt, jeweils ein rationales, d.h. den wesentlichen Grundzügen nach verallge-
meinerbares, in sich irgendwo stimmiges und nachvollziehbares normatives Abwägungssy-
stem zugrunde, das grundsätzlich dazu geeignet und bestimmt ist, Individualinteressen und 
subjektive Rechte mit dem Gemeinwohl abzuwägen und dergestalt Individuum und staatliche 
Gemeinschaft in vernünftiger, wohlerwogener Weise nebeneinander und miteinander beste-
hen zu lassen (was die wesentliche Aufgabe des öffentlichen Rechts ist). 
 
Im Hinblick auf eine Differenzierung zwischen bürgerlich-rechtlicher Geschäftsfähigkeit und 
Wahlrecht im Bund einerseits sowie Wahlrecht im Land NRW andererseits ist hingegen kein 
rechtfertigendes Differenzierungssystem erkennbar, weswegen die Forderung nach einem 
Landtagswahlrecht mit 16 von vornherein willkürlich und schwer begründbar wirkt. Warum 
überhaupt mit 16 und nicht mit 15 oder mit 17? Das ginge doch auch. Die Landesschülerver-
tretung fordert in ihrer Stellungnahme nun ein Landtagswahlrecht mit 14. Das ist längst nicht 
so verrückt, wie es auf den ersten Blick klingt, denn die Forderung berührt ein grundsätzliches 
Problem: wer ein Landtagswahlrecht mit 16 fordert – wie die SPD-Fraktion – der kann eigent-
lich nicht begründen (wie denn?) warum es ausgerechnet 16 Jahre sein sollen. Denn dies ist ja 
eine Zahl bzw. ein Lebensalter ohne rechtlichen Anhalt. Und wer erstens den – zutreffenden – 
Gedanken gefaßt hat, daß das „richtige“ Wahlalter, löst man dieses denn von der bürgerlich-
rechtlichen Geschäftsfähigkeit ab, dann notwendig zum Gegenstand so endloser wie fruchtlo-
ser Diskussionen werden muß, der wird zweitens früher oder später auf den weiteren, eben-
falls vom Grundsatz wohl nicht verkehrten Gedanken kommen, daß das richtige Wahlalter ei-
gentlich niemals für alle Menschen pauschal feststehen dürfte, sondern für jeden Menschen 
nach den Umständen des Einzelfalles individuell bestimmt werden müßte. Demgemäß müßte 
den Menschen das Wahlrecht dann individuell und mit großen Differenzierungen etwa zwi-
schen dem 12. und 30. Lebensjahr erstmals eingeräumt werden. Ein solches System wäre al-
lerdings in einer freiheitlichen Demokratie, die wesentlich auf den Gedanken der rechtlichen 
Gleichheit aller Menschen gegründet ist und gerade deswegen rechtlich auch stets mit Pau-
schalisierungen arbeiten muß, nicht vorstellbar.  
 



	 5 

Aber wie dem auch sei: selbst in einem hypothetischen Rechtssystem, in dem vielfältig be-
setzte Evaluationskommissionen aufgrund aufwendiger, wissenschaftlich abgesicherter Ver-
fahren und mit mehrinstanzlichen Einspruchs- und Überprüfungsmöglichkeiten das „richtige“ 
Erstwahlalter eines jeden Menschen einzelfallbezogen nach dessen individuellen Fähigkeiten 
festlegen, würde wohl niemand auf die Idee kommen, das Erstwahlrecht differenziert nach 
Bundestagswahl oder „nur“ Landtagswahl zu vergeben. Sondern die hypothetische Wahl-
rechtskommission würde jedem Jungen Menschen immer nur „das Wahlrecht“ zubilligen. 
 
Nur ein Landtagswahlrecht mit 18 Jahren kann gegen den verfassungsrechtlichen Vorwurf der 
Willkür plausibel verteidigt werden. In sachlich-legitimatorischer Hinsicht durch einen Ver-
weis auf die bürgerlich-rechtliche Volljährigkeit nach § 2 BGB, die, soweit erkennbar, ja von 
niemandem in Frage gestellt wird. (Dazu noch sogleich). Wer über zentrale wichtige staatspo-
litische Fragen qua Wahlentscheidung selbst und unabhängig mitentscheiden darf, der sollte 
sich wohl erstmal aus eigener Kraft ein altes Fahrrad kaufen können. Wer hingegen findet, je-
der sollte heute schon mit 16 voll geschäftsfähig sein (einschließlich des Rechts, sich für sinn-
losen Konsum zu überschulden!), der sollte eben dieses fordern; das Wahlrecht würde nach 
Umsetzung dieser Forderung gewiß dann auch bald angepaßt, weil es dann ja kein Argument 
mehr gäbe, es den 16jährigen vorzuenthalten. In positiv-rechtlicher Hinsicht rechtfertigt sich 
das Landtagswahlrecht mit 18 schon durch den Verweis auf Art. 38 Abs. 2 GG. Damit soll 
nicht gesagt sein, daß die verfassungsrechtliche Bestimmung über das Wahlrecht zum Bun-
destag irgendeine „Ausstrahlungswirkung“ im Hinblick auf Art. 31 Abs. 2 NRW-Landesver-
fassung entfaltet, das tut sie unmittelbar nicht; wohl aber, daß eine landesrechtliche Abwei-
chung von der Entscheidung des Grundgesetzes sachlich begründungsbedürftig wäre. 
 
Eine solche Sachbegründung müßte v.a. aufweisen, warum für die Wahl zum NRW-Landtag 
richtigerweise ganz andere Maßstäbe anzulegen wären als im Hinblick auf eine Bundestags-
wahl. Eine solche Begründung für einzuführende Differenzierungen liefert die SPD-Fraktion, 
soweit erkennbar, nicht im Ansatz. Sie macht sinngemäß geltend, die heutige Jugend sei klü-
ger, reifer und politischer als je zuvor. Aber wenn dem so ist, dann müßte wohl v.a. § 2 BGB 
geändert werden, statt die Geschäftsfähigkeit vom Wahlrecht zu trennen. 
 
Die den Entwurf also von Anfang an durchziehende Willkürproblematik, also der Umstand, 
daß die Absenkung des Wahlalters (aber eben nur für den Landtag) gerade auf 16 juristisch 
eigentlich nicht durchgreifend plausibilisiert werden kann, macht den Entwurf letztlich auch 
verfassungsrechtlich angreifbar bzw. läßt jedenfalls künftige verfassungsrechtliche Konflikte 
erahnen. Was wäre etwa, wenn ein junger Mensch geltend macht, er müsse das Landtags-
wahlrecht schon mit 15 erhalten, da er in der Schule zwei Klassen übersprungen habe und nun 
wiederum Klassenbester unter 17-18jährigen sei, die alle wählen dürften, obgleich sie nach-
weislich wenig von Politik verstünden? Das formalistisch-positivistische Argument „Du hast 
eben das gesetzlich vorgeschriebene Wahlalter noch nicht erreicht!“ verliert nämlich an Über-
zeugungskraft, wenn aus der jüngeren Normengeschichte ohne weiteres aufgezeigt werden 
kann, das dieses gesetzlich vorgeschriebene Wahlalter eben jederzeit Gegenstand dezisionisti-
scher Festlegungen sein kann, die mangels systematischer Absicherung im normativen Ge-
samtsystem ohnehin reine Setzung sind. Warum sollte sich eine willkürliche Setzung jedes 
Mal gegen das Gebot der Einzelfallgerechtigkeit durchsetzen? 
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Oder: was, wenn ein 16jähriger aus Nordrhein-Westfalen vor den Zivilgerichten geltend 
macht, er müsse als unbeschränkt geschäftsfähig behandelt werden, da er das Wahlrecht zum 
Landtag innehabe? Die Richter mögen sagen, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, 
und das Bundesland NRW habe ohnehin keinerlei Kompetenz, am BGB etwas zu verändern 
(Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 1. Alt. GG). Allerdings ist die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für 
das Zivilrecht nur eine „konkurrierende“ – also wäre vielleicht doch der § 2 BGB durch Lan-
des-Verfassungsrecht ergänzbar und erweiterbar? Und wenn dies aber nicht der Fall sein 
sollte: ist dann die landesverfassungsrechtliche Entkoppelung von Geschäftsfähigkeit und 
Wahlrecht eine Überschreitung der Gesetzgebungskompetenzen des Landes? Inwieweit kann 
ein einzelnes Bundesland im Gesetzgebungssystem des Grundgesetzes (Art. 30, 70 GG) das 
Recht zur „gesetzgeberischen Systemaufspaltung“ haben? 
 
Was, wenn ein 16jähriger aus Nordrhein-Westfalen das Recht zur Teilnahme auch das Bun-
destagswahlen verlangt mit dem Argument, sein Bundesland, ein Verband von Staatsqualität, 
über den sich die Staatsgewalt der Bundesrepublik Deutschland regelmäßig dem Bürger über-
haupt erst vermittelt (Art. 30, 83 GG) habe ihn qua Landesverfassung für „staatspolitisch voll-
jährig“ erklärt, und dies sei eine landesverfassungsrechtliche Entscheidung, die der Bund 
schon aus Gründen der Bundestreue hinnehmen und gegen sich gelten lassen müsse? 
 
Dies sind keineswegs ganz triviale rechtliche Folgefragen. Sie stellen sich nicht, wenn man 
alles so läßt, wie es ist. 
 
 
III. Sonstige Unstimmigkeiten 
 
1. Will man 16jährige Wähler nur deshalb, weil man glaubt, diese würden  
„das Richtige“ wählen? 
 
Der Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion begründet sich – mit erfreulicher Offenherzigkeit – 
u.a. so: 
 

„Auch angesichts dessen, daß mittlerweile alleine deutschlandweit rund 300.000 Schüle-
rinnen und Schüler sich bei den Demonstrationen „Fridays for Future“ engagieren und 
auch in Nordrhein-Westfalen rund 30.000 junge Menschen ihre Meinung kundtun, soll der 
jüngeren Generation die Möglichkeit der direkten politischen Beteiligung gegeben wer-
den.“ 

 
Die Ausweitung des Wahlrechts soll also eine Reaktion auf das aus Sicht der SPD-Fraktion 
wohl politisch richtige Engagement mancher Jugendlicher (hauptsächlich Mädchen aus Aka-
demikerhaushalten) sein. Man fragt sich daher unwillkürlich, ob eine hypothetische Jugendbe-
wegung (z.B. von Knaben aus Arbeiterhaushalten) mit Forderungen wie „Islamisierung unse-
rer Großstädte stoppen!“ oder „Nationale Selbstbestimmung statt undurchschaubare Eurokra-
tie!“ bei der SPD-Landtagsfraktion ebenfalls zu der Forderung nach einer zügigen Absenkung 
des Wahlalters geführt haben würde; immerhin würden solche (hypothetischen) Forderungen, 
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ganz unabhängig von ihrer inhaltlichen Bewertung, in der heutigen Politik- und Medienland-
schaft ja von einer frappierenden geistigen Unabhängigkeit ihrer Träger zeugen, wohingegen 
die Forderungen der (nicht hypothetischen) Fridays-for-Future-Bewegung, wiederum ohne 
jede Bewertung ihrer inhaltlichen Richtigkeit, zunächst nur belegen, daß die Protagonistinnen 
dieser Bewegung intellektuell in der Lage sind, zu verstehen, was Fernsehjournalisten poli-
tisch wollen.  
 
Die Forderung der SPD-Fraktion ist daher über den Verdacht nicht vollends erhaben, ihr liege 
am Ende vielleicht auch der Wunsch nach manipulierbareren, weil jüngeren und in der Schule 
gut zu bearbeitenden Wählern zugrunde. 
 
Dieser Anfangsverdacht wird weiter erhärtet durch den bereits erwähnten, auf den ersten 
Blick schwer erklärlichen Umstand, daß die SPD-Fraktion weder eine Änderung des § 2 BGB 
(die das Land NRW über sein Initiativrecht im Bundesrat anstoßen könnte) noch eine Sen-
kung auch des passiven Wahlalters zum Landtag verlangt. Dies müßte aber die logische Kon-
sequenz sein, wenn sie wirklich der Überzeugung wäre, Jugendliche seien heute mit 16 alle-
mal so reif, wie sie es früher erst mit 18 waren. Wenn diese Konsequenz nicht gezogen wird, 
wirkt dies auf den ersten Blick unlogisch und erweckt den Anschein, als halte man die Ju-
gendlichen in Wahrheit doch gar nicht für so reif, sondern nehme aus bestimmten Gründen 
die Wahl des Landtages auch durch unreife Persönlichkeiten billigend in Kauf. 
 
 
2. Sind die Jugendlichen schon so reif, oder werden sie es erst später durch das  
Wahlrecht? 
 
Im Gesetzgebungsentwurf wird (mit fragwürdiger Begründung; dazu noch sogeich) darauf ab-
gestellt, die „körperliche, psychische, intellektuelle und soziale Entwicklung“ verlaufe heute 
schneller und gegenüber früheren Zeiten „vorverlagert“.4 In der Begründung des Entwurfs in 
der Landtagsdebatte durch Elisabeth Müller-Witt liest sich das dann aber anders, nämlich so, 
als würden die von Haus aus eigentlich unreifen 16jährigen die Reife erst als Folge des Wahl-
rechts gewinnen: 
 

„Ein häufig vorgebrachter Einwand gegen das Wahlrecht mit 16 Jahren ist, dass Jüngere 
nicht genug an Politik interessiert sind, um kompetent wählen zu können. Doch wer 
wählen darf, beschäftigt sich mehr mit und informiert sich intensiver über Politik als nicht 
Wahlberechtigte. Bei einem Vergleich der gerade 16 Jahre alten Jugendlichen mit noch 15 
Jahre alten zeigt sich, daß die Wahlberechtigten auch politisch interessierter sind: die be-
reits 16 Jahre alten interessieren sich stärker für den Wahlkampf, verfügen über ein grö- 
ßeres politisches Wissen und nutzen häufiger Angebote wie den Wahl-O-Mat.“5  

																																																								
4 Von dem – fragwürdigen! – Zusammenhang zwischen körperlicher und geistig-psychischer Entwicklung han-
delte übrigens schon das immer mißverstandene Zitat des Satirikers Juvenal „...orandum est ut sit mens sana in 
corpore sano“. Dieser wollte sich darüber lustig machen, daß die muskulös-athletischen Gladiatoren, die von der 
Gesellschaft des 1./2. Jahrhunderts vielfach im Sinne eines Starkults bewundert wurden, häufig Schwachköpfe 
waren. 
5 Plenarprotokoll 17/56 vom 11. April 2019, S. 99 rechts. 
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Bereits diese Unstimmigkeit – daß nämlich die SPD-Fraktion selber nicht zu wissen scheint, 
ob sie an eine große und derzeit unterschätzte politische Reife der 16jährigen anknüpfen will, 
oder ob sie der Jugend vielmehr diese Reife, von deren derzeitigem Nichtvorhandensein sie 
selber überzeugt zu sein scheint, im Wege einer Verfassungsänderung künstlich und nachträg-
lich erst noch zu verschaffen hofft – spricht gegen den Gesetzgebungsvorschlag. 
 
 
3. Ist frühe Sexualisierung wirklich vornehmster Ausdruck der politischen  
Urteilsfähigkeit? 
 
Der Gesetzgebungsentwurf führt aus: 
 

„Die Lebenssituation junger Menschen hat sich in den zurückliegenden Jahren spürbar 
verändert. Die Pubertät tritt heutzutage erheblich früher ein, als dies noch vor einigen Jahr-
zehnten der Fall war. Sie liegt im Durchschnitt bei etwa 11,5 Jahren bei Mädchen und 12,5 
Jahren bei Jungen. Mit der frühen Geschlechtsreife ist eine Beschleunigung und Vorverla-
gerung der körperlichen, psychischen, intellektuellen und sozialen Entwicklung verbunden. 
Die Jugendlichen übernehmen bereits Verantwortung für ihre Schullaufbahn und ihre be-
rufliche Qualifikation.“ 

 
Das es im Bereich der Pubertät in den letzten Jahrzehnten ungeheuer gravierende psychoziale 
Veränderungen gegeben hat, ist freilich gar nicht zu leugnen. Während nämlich die Pubertät 
noch im Jahr 1960 in etwa die Phase zwischen dem 14. und dem 17. Lebensjahr war, ist es 
heute eher die Phase zwischen den 11. und dem 45. Lebensjahr, Tendenz in beide Richtungen 
wohl weiter steigend. Demgegenüber muß die These der Antragsbegründung, in einer ver-
frühten oder jedenfalls früheren sexuellen Entwicklung junger Menschen komme regelmäßig 
auch eine gesteigerte politisch-intellektuelle Reife zum Ausdruck oder diese gehe mit der ver-
frühten sexuellen Entwicklung einher, als hanebüchen gelten. So zeigt etwa die rechtsanwalt-
liche Lebenserfahrung – die hier in Bezug auf diesen Gegenstand zwar zum Glück überschau-
bar ist – daß etwa Mädchen, die mit 14 oder 15 Jahren schwanger geworden sind, normaler-
weise nicht durch nennenswerte intellektuelle Gaben oder gesteigertes politisches Interesse 
auffallen, ganz im Gegenteil. Auch sollen im Zuge der laufenden Migrationskrise schon wie-
derholt bereits 12jährige (!) Buben als Vergewaltiger zwei- bis dreimal so alter deutscher 
Frauen in Erscheinung getreten sein; diesen wegen ihrer durch die Tat zum Ausdruck gekom-
menen politisch-intellektuellen Reife schnellstens das Wahlrecht zu verleihen, wurde aller-
dings bislang noch nicht gefordert. 
 
Richtig ist, daß die psychosexuelle Entwicklung junger Menschen infolge des Internets und 
der Allgegenwart und ständigen Verfügbarkeit auch massivster Pornographie selbst für junge 
Jugendliche heute ganz anders verläuft als früher. Aber mit intellektuellen Entwicklungsschü-
ben oder einer Explosion der politisch-sozialen Urteilskraft ist dies ganz und gar nicht ver-
bunden; die heutigen „Kinder des Internets“ sind viel dümmer und manipulierbarer als z.B. 
die „Kinder der Stadtbibliothek“ im Jahr 1985. 
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4. Teilnahme an Kommunalwahlen 
 
Der Gesetzgebungsentwurf führt aus: 
 

„Jugendliche dürfen bereits mit 16 Jahren an Kommunalwahlen teilnehmen. Es gibt keinen 
vernünftigen Grund, dies bei Kommunalwahlen zu ermöglichen und für Landtagswahlen 
zu verwehren.“  

 
Jedenfalls von einem juristischen Standpunkt aus kommt ein Vergleich von Landtagswahlen 
und Kommunalwahlen nicht in Betracht (und zwar unabhängig davon, ob man das Kommu-
nalwahlrecht mit 16 für richtig oder falsch hält). Denn Landtagswahlen und Kommunalwah-
len sind zwei völlig verschiedene Dinge: Landtagswahlen gehören zur Demokratie, Kommu-
nalwahlen hingegen zur Selbstverwaltung. In der Demokratie werden Parlamente gewählt, die 
kraft des Selbstbestimmungsrechts des Volkes Gesetze erlassen sollen. Bei der kommunalen 
Selbstverwaltung hingegen werden kollegiale Verwaltungsorgane aufgestellt, die im wesentli-
chen Gesetze auszuführen haben. Selbstverwaltung heißt Mitwirkung der Betroffenen, Demo-
kratie heißt Selbstbestimmung des Volkes. 
 
Daher dürfen an Kommunalwahlen auch EU-Ausländer mitwirken, obwohl sie nicht Angehö-
rige des (demokratisch allein wahlberechtigten!) Deutschen Volkes sind (Art. 28 Abs. 1 
Satz 3 GG). Nicht nur Gemeinden als kommunale Gebietskörperschaften sind Selbstverwal-
tungskörperschaften, sondern auch z.B. Universitäten und Fakultäten sind es. Daher fragt bei 
universitätsinternen Wahlen niemand danach, welche Staatsbürgerschaft ein Student oder ein 
Professor, der z.B. für den Senat kandidiert, eigentlich haben mag. Würde er allerdings Bun-
deskanzler werden wollen und nicht akademischer Senator, so müßte man die Frage stellen. 
 
Also: Demokratie und Selbstverwaltung sind grundverschiedene Dinge und sollten nicht ver-
mischt oder verwechselt werden. 
 
 
IV. Ergebnis 
 
Der Vorschlag der SPD-Fraktion ist weithin ungereimt und nach hiesiger Ansicht vernünfti-
gerweise nicht zu begründen. Er löst kein Problem und schafft möglicherweise rechtliche Fol-
geprobleme. Es wird daher vorgeschlagen,  
 

Art. 31 der NRW-Landesverfassung einfach so zu lassen, wie er ist. 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 29. Oktober 2019              Ulrich Vosgerau 


