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Die Bertelsmann Stiftung befürwortet eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und 

empfiehlt, den Gesetzentwurf der Fraktion der SPD im Landtag Nordrhein-Westfalens 

anzunehmen. Denn „Wählen ab 16“ ist nicht nur ein jugendpolitisch wichtiges Thema, 

sondern ist mit Blick auf die sozial gespaltene und sinkende Wahlbeteiligung in Deutschland 

ein zentraler Ansatzpunkt. Im Folgenden wird kurz erläutert, warum und mit welchen 

begleitenden Maßnahmen eine Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre ein Erfolg wird. 

 
 

1) Die Absenkung des Wahlalters ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung und 

langfristigen Steigerung der Gesamtwahlbeteiligung. 

Durch die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre kann die Wahlbeteiligung langfristig nachhaltig 

gesteigert werden. Ausgangspunkt dafür ist die hohe Bedeutung der Erstwählerbeteiligung. 

Partizipation ist pfadabhängig: Die erste Wahl ist wegweisend für die Wahrscheinlichkeit, mit der 

Bürger in ihrem weiteren Leben zur Wahl gehen. Nehmen junge Wähler an ihrer ersten 

Abstimmung nicht teil, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, auch beim zweiten Mal fernzubleiben. 

Nicht wählen zu gehen, wird Normalität. Nutzen junge Bürger dagegen gleich ihre erste 

Wahlmöglichkeit, setzt das positive Wirkungen frei. Nehmen sie auch an der zweiten und dritten 

Abstimmung teil, wird wählen zu gehen selbstverständlich. 

Die Erstwahlwahrscheinlichbkeit ist also ein strategischer Hebel für eine langfristige Steigerung der 

Gesamtbeteiligung: Simulationsberechnungen für Bundestagswahlen zeigen, dass alleine ein 

Anstieg der Wahlbeteiligung in der jüngsten Altersgruppe um nur ein Drittel, die 

Gesamtwahlbeteiligung langfristig wieder auf knapp 80 Prozent erhöhen würde. 
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„Wählen ab 16“ erhöht die Erstwählerbeteiligung und ist daher eine wirkungsvolle und nachhaltige 

Strategie zur Stabilisierung und Steigerung der Gesamtwahlbeteiligung. Denn junge Bürger, die mit 

18, 19 oder 20 Jahren das erste Mal wählen dürfen, befinden sie sich in einer sehr mobilen Phase. 

Ihre Lebensumstände verändern sich stark. Sie treffen viele wichtige Entscheidungen, ziehen aus 

dem Elternhaus aus, verlassen ihre Heimatstadt und wechseln den Freundeskreis und das soziale 

Milieu. Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sind dagegen meistens noch ins bekannte 

gesellschaftliche Umfeld von Elternhaus, Freundeskreis, Vereinen und Schulen eingebunden. Diese 

biographischen Unterschiede spiegeln sich – empirisch gut belegt – in einer deutlich höheren 

Wahlbeteiligung wider. Dort, wo 16- und 17-Jährige bereits das Wahlrecht besitzen – zum Beispiel 

in Österreich und den drei deutschen Bundesländern Bremen, Hamburg und Brandenburg – nehmen 

sie häufiger an Wahlen teil, als die nachfolgenden Altersgruppen. 

 

2) Gemeinsam mit der Herabsetzung des Wahlalters sollen motivierende und informierende 

Begleitmaßnahmen eingeführt werden. 

Damit „Wählen ab 16“ ein Erfolg wird, sollen junge Wähler auf ihre ersten Wahlen vorbereitet 

werden. Das ist unkompliziert und auf vielfältige Weise möglich, denn 16- und 17 jährige Erstwähler 

sind in ihrem schulischen und sozialen Umfeld sehr gut erreichbar und ansprechbar. Sie können 

daher gezielt und nachhaltig aktiviert werden – durch aktivierende Maßnahmen in Schulen und 

außerschulische Aktionen und Projekte zur Jugendbildung und zur Förderung demokratischer 

Werten. 

Zudem gewinnt durch das aktive Wahlrecht politisches Wissen für Jugendliche an Relevanz und der 

Stellenwert politischer Bildung nimmt zu. Begleitende Maßnahmen können hier in einer wichtigen 

Phase der politischen Sozialisation einen entscheidenden Impuls geben. Ideale Voraussetzungen, 

um politisches Engagement substanziell zu fördern. Und die Erfahrungen zeigen: Dort, wo 

Jugendliche mitentscheiden dürfen, sind sie auch motiviert, sich zu informieren und sich mit 

politischen Inhalten auseinanderzusetzen und wo 16- und 17-Jährige heute bereits an Wahlen 

teilnehmen dürfen, entstehen viele kreative politische Projekte.  

Die Hamburger Bürgerschaft hat 2011 in ihrem Antrag zur Absenkung des Wahlalters daher explizit 

die Entwicklung eines Informationskonzeptes für die jüngsten Erstwähler an Schulen und 

Berufsschulen aufgeführt (Drucksache 20/474 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 

Hamburg). Der Erfolg der Hamburger Maßnahmen lässt sich am Wahlverhalten bei den 

Bürgerschaftswahlen 2015 ablesen: Die 16- und 17-Jährigen nutzten die vielfältigen Möglichkeiten 

des komplexen Hamburger Wahlsystems besser und häufiger als alle anderen Altersgruppen. 

Gleichzeitig stimmten sie deutlich seltener ungültig ab als die älteren Wähler. Denn durch die 

begleitenden Maßnahmen und Projekte waren die jüngsten Wähler über das Wahlsystem einfach 

besser informiert. 
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3) Die Absenkung des Wahlalters ist ein Ansatzpunkt um die starke soziale Spaltung der 

Wahlbeteiligung bei jungen Bürgern zu verringern. 

Junge Bürger gehen in Deutschland nur noch unterdurchschnittlich häufig zur Wahl. Gleichzeitig 

wird ihr Anteil am Elektorat aufgrund des demographischen Wandels immer kleiner. Es gibt also 

immer weniger junge Wahlberechtigte, die auch noch immer seltener zur Wahl gehen. Noch 

folgenreicher ist jedoch, dass die Jungwähler in den Wahlergebnissen nicht nur unter-, sondern vor 

allem auch verzerrt repräsentiert sind. Denn die Wahlbeteiligung junger Wähler ist sozial stark 

selektiv. Analysen des Wahlverhaltens auf Basis von Paneldaten aus SOEP (Sozio-ökonomisches 

Panel) und GLES (German Longitudinal Election Study) zeigen klar und deutlich: Die soziale 

Spaltung bei jungen Wählern ist noch viel stärker ausgeprägt als bei allen Wahlberechtigten. Je 

niedriger der formale Bildungsgrad, je geringer das Haushaltseinkommen und je prekärer das 

Lebensumfeld, desto geringer ist die Wahlbeteiligung. Denn diejenigen, die in sozio-ökonomisch 

benachteiligten und bildungsfernen Haushalten aufwachsen, erleben keine politische Sozialisation 

– weder im Elternhaus noch im Freundeskreis oder im Sportverein. In der Folge beteiligen sie sich 

deutlich seltener an Wahlen. Und ihre Anzahl wird weiter zunehmen, denn immer mehr junge 

Menschen aus typischen Nichtwählermilieus kommen ins wahlberechtigte Alter. Orientieren sie sich 

am Beispiel ihres sozialen Umfelds und werden überdurchschnittlich häufig selbst zu dauerhaften 

Nichtwählern, führt allein dieser Effekt zu einer weiter ansteigenden sozialen Spaltung und einer 

sinkenden Gesamtwahlbeteiligung in Deutschland. 

Durch eine Herabsetzung des Wahlalters und entsprechende flankierende Maßnahmen – 

insbesondere an Schulen – erhalten Jugendliche, die sonst keine Form der politischen Bildung, 

Orientierung oder Auseinandersetzung im Elternhaus erleben, die Chance auf eine politische 

Integration. Sie machen so erste demokratische Selbstwirksamkeitserfahrungen und ihr Interesse 

an politischer Teilhabe wird geweckt. Die Folgen der sozialen Spaltung bei Jugendlichen können 

durch „Wählen ab 16“ also zumindest mit Blick auf politische Partizipation signifikant verringert 

werden. 
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