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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
 
Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
 
A Problem 
 
Die vom Landtag am 11. Juli 2013 eingesetzte Kommission zur Reform der Nordrhein-West-
fälischen Verfassung (Verfassungskommission) hat dem Landtag am 27. Juni 2016 einen mit 
Zweidrittelmehrheit verabschiedeten Abschlussbericht mit zahlreichen Änderungen der Lan-
desverfassung vorgelegt (Drs. 16/12400). 
 
In der Verfassungskommission wäre eine einfache Mehrheit für Vorschläge zu Verfassungs-
änderungen zur Einführung des aktiven Wahlrechts bei Landtagswahlen ab 16 Jahren möglich 
gewesen. Da die Verfassungskommission ihre Empfehlungen zumindest mit einer Zweidrittel-
Mehrheit beschließen musste, um die anschließende Umsetzung im Rahmen eines die Ver-
fassung ändernden Gesetzes sicherzustellen, kam es letztlich nicht zu entsprechenden Emp-
fehlungen. 
 
Mit dem Gesetzentwurf (Drs. 16/13313) wurde diese inhaltliche Beratung im Landtag nachge-
holt und eine entsprechende Verfassungsänderung beraten, welche allerdings keine verfas-
sungsändernde Mehrheit in der 16. Wahlperiode fand. 
 
Nun soll dieses wichtige Thema erneut auf die Tagesordnung. Auch angesichts dessen, dass 
mittlerweile alleine deutschlandweit rund 300.000 Schülerinnen und Schüler sich bei den De-
monstrationen „Fridays for Future“ engagieren und auch in Nordrhein-Westfalen rund 30.000 
junge Menschen ihre Meinung kundtun, soll der jüngeren Generation die Möglichkeit der di-
rekten politischen Beteiligung gegeben werden. 
 
 
B Lösung 
 
Die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen wird entsprechend des Vorschlags geän-
dert. 
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C Alternativen 
 
Beibehaltung des bestehenden Rechts. 
 
D Kosten 
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz zur Änderung der Verfassung für 

das Land Nordrhein-Westfalen 
 

Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen 

Artikel I 
Änderung der Verfassung 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

 

Die Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 28. Juni 1950 (GV. NRW. 
127), die zuletzt durch Gesetz vom .... (GV. 
NRW. ....) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

 

 
 
Artikel 31 wird wie folgt geändert: 
 
 

 

 
 
 
 
 
In Absatz 2, Satz 1 wird die Angabe „18“ 
durch die Angabe „16“ ersetzt. 
 

Artikel 31 
 
(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier 
Wahl gewählt. 
(2) Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht 
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 
(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder ei-
nem gesetzlichen Feiertag statt. 
(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
 

 
Artikel II 

Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
Artikel I 
 
A Allgemeines 
 
Mit dem Gesetzentwurf soll dem Landtag eine Grundlage für die dringend erforderliche De-
batte um die Absenkung des aktiven Wahlalters bei Landtagswahlen geschaffen werden. 
 
Die Verfassungskommission des Landtags hat sich auf entsprechende Vorschläge zur Ände-
rung der Landesverfassung nicht mit der erforderlichen Zweidrittel - Mehrheit verständigen 
können. Deshalb enthielt der Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfassung zur Umset-
zung der Vorschläge der Verfassungskommission keine entsprechenden Regelungen. 
 
B Zu den einzelnen Vorschriften  
 
 
Artikel 31 
 
Absatz 2 
Absatz 2, Satz 1 wird geändert. Ausgangspunkt dafür ist die Diskussion darüber, ob eine Ab-
senkung des Wahlberechtigtenalters von 18 Jahren auf 16 Jahren möglich und geboten er-
scheint.  
 
Die Absenkung des aktiven Wahlalters bei Landtagswahlen war in der 16. Wahlperiode bis 
zum Schluss umstritten. 
 
Die Koalitionsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie die Fraktion der PI-
RATEN haben sich von Anfang an in der Verfassungskommission für die Herabsetzung des 
Wahlalters auf 16 Jahre eingesetzt. Hierfür gab es im Rahmen der Beratungen der Verfas-
sungskommission breite gesellschaftliche Unterstützung, unter anderem von der Naturschutz-
jugend NRW (NAJU), dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend Nordrhein-Westfalen 
(BDKJ) bis hin zur Bertelsmann Stiftung. 
 
Die Lebenssituation junger Menschen hat sich in den zurückliegenden Jahren spürbar verän-
dert. Die Pubertät tritt heutzutage erheblich früher ein, als dies noch vor einigen Jahrzehnten 
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 Vorverlagerung der kör-
perlichen, psychischen, intellektuellen und sozialen Entwicklung verbunden. Die Jugendlichen 
übernehmen bereits Verantwortung für ihre Schullaufbahn und ihre berufliche Qualifikation. 
 
Angesichts dessen, dass die junge Generationen sich wieder stärker politisiert und in Form 
breiter Beteiligung an Demonstrationen ihr Bedürfnis an Zukunftsentscheidungen mitzuwirken, 
artikuliert, soll der jüngeren Generation die Möglichkeit der politischen Beteiligung gegeben 
werden. 
 
Jugendliche dürfen bereits mit 16 Jahren an Kommunalwahlen teilnehmen. Es gibt keinen ver-
nünftigen Grund, dies bei Kommunalwahlen zu ermöglichen und für Landtagswahlen zu ver-
wehren. 
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Artikel II 
 
Artikel II regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
 
 
Thomas Kutschaty  
Sarah Philipp 
Sven Wolf 
Regina Kopp-Herr 
Elisabeth Müller-Witt 
Dr. Dennis Maelzer 
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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Mitglieder des Hauptausschusses, des 
Rechtsausschusses und des Ausschusses für Familie, 
Kinder und Jugend, 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 

Donnerstag, 24. Oktober 2019 
 

 
Stellungnahme Wahlalter auf 16 Jahre absenken 
Anhörung A05 - 31.10.2019 
 
 
Sehr geehrte Abgeordnete des Hauptausschusses,  
sehr geehrte Abgeordnete des Rechtsausschusses, 
sehr geehrte Abgeordnete des Ausschusses für Familie, Kinder 
und Jugend, 
sehr geehrte sachkundige Bürger*innen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der politische Druck von jugendlichen Schüler*innen in 
Nordrhein-Westfalen ist verschwindend gering. Minderjährige 
Schüler*innen können weder durch Wahlen aktiv an der 
(Schul-)politik des Landes teilnehmen, um diesen wichtigen 
Lebensbereich mitzugestalten, noch aktiv, als Kandidat*innen, 
für andere Schüler*innen einstehen. Gleichzeitig wird über 
eine wachsende Politikverdrossenheit der Jugend und ein 
hohes Durchschnittsalter innerhalb politischer Parteien 
geklagt. So rangiert NRW bei politischem Wissen von 
Jugendlichen im Europa-Vergleich hinten1. 
 
Wir als Landesschüler*innenvertretung NRW (LSV NRW) 
sehen einen direkten Zusammenhang zwischen diesen beiden 
Aspekten. Denn nur die Möglichkeit, sich einzubringen und die 
aktuelle Situation zu verändern, erzeugt das Interesse und die 
Motivation, sich politisch zu engagieren. Dies wiederum ist 
entscheidend für alle 2,6 Millionen Schüler*innen in NRW, 

                                                
1
 vgl. Hahn-Laudenberg, K. & Abs., H. J. (2017). Politisches Wissen und 

Argumentieren. In: H.J. Abs & K. Hahn-Laudenberg (hrsg.). Das politische 
Mindset von 14-Jährigen. 

phone 

0211-330703 

 

 

fax 

0211-330714 

 

email 

info@lsvnrw.de 

 

adresse 

Kavalleriestraße 2-4  

D-40213 Düsseldorf 

 

internet 

lsvnrw.de 

 

bankverbindung 

IBAN 

DE96300501100047017587  

 

BIC 

DUSSDEDDXXX  

 

anfahrt 

Straßenbahn 706, 708 und 709 

bis Poststraße 
 

 

LSV nRw 

Landesschüler*innenvertretung NRW 
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denn solange wir Schüler*innen nicht Wähler*innen und 
Kandidat*innen sein können, die Betroffenen also außen vor 
sind, wird es auch keine schüler*innenorientierte Schulpolitik 
geben. 
 
Im Zuge der wachsenden Politisierung der Schüler*innen 
würden sich weitere Erfolge für die Landespolitik verzeichnen 
lassen: 
Durch die Partizipation der Jugendlichen ist es der Politik 
möglich, ein breiteres Interessens- und Meinungsspektrum 
abzubilden. Dadurch können Entscheidungen aufgrund einer 
breiteren Wähler*innenbasis getroffen werden. 
Politische Ereignisse wie Wahlen können im Politikunterricht 
aufgegriffen werden und dienen somit der direkten 
Auseinandersetzung der Schüler*innen mit dem 
tagespolitischen Geschehen. Da die Jugendlichen bei Wahlen 
selbst eine Stimme haben, steigt das Interesse im Unterricht. 
Somit werden Schüler*innen erfolgreicher zu mündigen 
Bürgern erzogen, wie der Bildungsauftrag der Schule es 
vorsieht. Dies setzt jedoch voraus, dass an den Schulen früh 
und vor allem ausführlicher Politikunterricht stattfindet und 
dieser nicht, wie im Moment in NRW, weitestgehend durch 
Wirtschaftsunterricht ersetzt wird. 
 
Schon jetzt sehen wir beispielsweise eine deutliche politische 
Position der Schüler*innen, die Freitags für den Klimaschutz 
auf die Straße gehen. Durch eine Senkung des Wahlalters wird 
diesen Schüler*innen eine Möglichkeit eröffnet, unmittelbar 
Einfluss auf die Politik zu nehmen und für ihre Zukunft 
einzustehen. 
 
Aus diesem Grund fordert die LSV NRW eine Absenkung des 
passiven und aktiven Wahlalters in NRW (sowie auf Bundes- 
und Europaebene) auf das vollendete 14. Lebensjahr. 
 
Wir als LSV NRW sind davon überzeugt, dass auch 14-jährige 
Schüler*innen bereits den nötigen Verstand, das notwendige 
Wissen sowie die benötigte Mündigkeit besitzen, um an 
Wahlen teilzunehmen. Eine Absenkung des Wahlalters in NRW 
auf 16 Jahre ist ein guter Anfang, auch wenn er bereits in den 
Legislaturperioden 2010 - 2017 von der antragstellenden 
Partei hätte verwirklicht werden können. 
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STELLUNGNAHME: GESETZ ZUR ÄNDERUNG DER VERFASSUNG FÜR DAS LAND NORDRHEIN-
WESTFALEN – „WAHLALTER AUF 16 JAHRE ABSENKEN“ – GESETZENTWURF DER FRAKTION 
DER SPD (DRUCKSACHE 17/5619)  
Anhörung im Hauptausschuss des Landtags von Nordrhein-Westfalen am 31.10.2019 

Bergisch Gladbach, 25.10.19 

Die SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat am 02.04.2019 einen Gesetzentwurf zur 
Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen eingereicht. Mit dem Gesetzentwurf 
solle dem Landtag „eine Grundlage für die dringend erforderliche Debatte um die Absenkung des ak-
tiven Wahlalters bei Landtagswahlen geschaffen werden“. Konkret sieht der Antrag vor, Artikel 31 
Absatz 2, Satz 1 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung zu ändern. Wahlberechtigt soll dem-
nach sein, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat. Unbenommen ist der folgende Satz aus den gelten-
den Gesetzesbestimmungen, der das passive Wahlalter betrifft. Wählbar soll weiterhin erst sein, wer 
das Alter erreicht habe, mit dem die Volljährigkeit eintritt (18 Jahre). 

Der Antragssteller führt als grundlegende Argumente dreierlei auf. Zum einen verweist er auf die 
geänderte Lebenssituation heutiger Jugendlicher. Mit der früher einsetzenden Geschlechtsreife sei 
„eine Beschleunigung und Vorverlagerung der körperlichen, psychischen, intellektuellen und sozialen 
Entwicklung verbunden“. Außerdem übernähmen heutige Jugendliche „bereits Verantwortung für 
ihre Schullaufbahn und ihre berufliche Qualifikation“. Zweitens wird auf eine neue Politisierung der 
Jugend hingewiesen. Benannt werden die Demonstrationen von „Fridays for Future“, an denen rund 
30.000 junge Menschen auch in NRW teilgenommen hätten. Drittens weist der Antragssteller darauf 
hin, dass in NRW 16-Jährige bereits an Kommunalwahlen teilnehmen dürfen. Eine unterschiedliche 
Handhabung zwischen Kommunal- und Landtagswahlen sei nicht nachvollziehbar.  

Im Zuge dieser Stellungnahme werde ich in kurzer Form die rechtliche Faktenlage darstellen, die all-
gemein bekannten Pro- und Contra-Argumente für eine Absenkung des aktiven Wahlrechts auf 16 
Jahre diskutieren, den in der ersten Lesung im Plenum aufgekommenen Anwurf beleuchten, der an-
tragsstellenden SPD-Fraktion ginge es um parteipolitisches Kalkül, bevor ich abschließend ein Resü-
mee ziehe.    

Sachlage 

Demokratische Wahlen zeichnen sich durch vier Grundprinzipien aus: das allgemeine, gleiche, direkte 
und geheime Wahlrecht. Im Laufe der Geschichte wurde der Ausschluss etwa von Frauen oder das 
Zensuswahlrecht überwunden. Das Prinzip der allgemeinen Wahl kann jedoch „durch  die Altersbe-
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grenzung tangiert werden, etwa wenn Volljährigkeitsalter und die Altersgrenze für das aktive Wahl-
recht auseinanderklaffen.“1 Durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 31. Juli 1970 ist 
das aktive Wahlrecht von 21 Jahren auf die Vollendung des 18. Lebensjahres herabgesetzt worden. 
Das passive Wahlrecht wurde von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt, was damals der Volljährigkeit ent-
sprach. Durch das Gesetz zur Neuregelung der Volljährigkeit vom 31. Juli 1974 wurde beschlossen, 
dass ab dem Jahr 1975 sowohl aktives als auch passives Wahlrecht auf Vollendung des 18. Lebens-
jahres zusammenfallen.2 Volljährig ist man seitdem ab dem 18. Lebensjahr.3 Artikel 38 Absatz 2 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) besagt seitdem: „Wahlberechtigt ist, wer 
das 18. Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit 
eintritt.“ Die meisten Landtagswahlsysteme orientieren sich am Bundestagswahlrecht. In Artikel 31 
Absatz 2 der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen (Verf NRW) heißt es seit 1974: „Wahlbe-
rechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht hat, mit dem die 
Volljährigkeit eintritt.“4

Der Antragssteller verweist selbst darauf, dass die Debatte um die Herabsenkung des Wahlalters 
schon mehrfach geführt wurde. Erst in der letzten Wahlperiode verfehlte ein inhaltsgleicher Gesetz-
entwurf (Drs. 16/13313) die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Interessanterweise findet pa-
rallel die Beratung eines Gesetzentwurfes zur Änderung des Grundgesetz-Artikels 38 im Deutschen 
Bundestag statt (Bundestags-Drs. 19/13512). Antragssteller sind hier Bündnis 90/Die Grünen, die den 
Antrag am 24.09.2019 eingereicht haben. Auch im Bundestag wurde die Absenkung des aktiven 
Wahlrechts in der Vergangenheit immer wieder vergeblich beantragt. Es zeichnen sich sowohl im 
Landtag NRW als auch im Bundestag klare Fronten ab: SPD, Grüne und Linke (sofern im Parlament 
vertreten) befürworten klar eine Absenkung des Wahlalters, CDU/CSU und AfD sind strikt dagegen.5

Die FDP ist sich unschlüssig. Dies rührt auch daher, dass die FDP in anderen Landesparlamenten be-
reits seit Jahren die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre befürwortet, etwa in Niedersachsen.6

Auch die JuLis, Jugendorganisation der FDP, befürworten die Änderung des Wahlrechts.7

Bereits jetzt besitzen in einigen Bundesländern 16-Jährige das aktive Wahlrecht bei Landtagswahlen: 
in Bremen (seit 2011), Brandenburg (2012), Hamburg und Schleswig-Holstein (2013). Zu Kommunal-
wahlen dürfen 16-Jährige bereits in folgenden Bundesländern teilnehmen: Baden-Württemberg, Ber-
lin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sach-
sen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.8 Im EU-Ausland sind Österreich und Malta Vorreiter 
mit einem aktiven Wahlrecht ab 16 bei nationalen Parlamentswahlen. Überall sonst in Europa, sowie 
in den meisten außereuropäischen Staaten, gilt es ab 18 Jahren.   

1 Dieter Nohlen: Wahlrecht und Parteiensystem. 3. überarb. Aufl. Opladen 2000, S. 38.  
2 Vgl.§§ 12ff. Bundeswahlgesetz (BWahlG).  
3 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: So genantes ‚Kinderwahlrecht‘. Aktualisierte Fassung. 
Ausarbeitung WD 3 – 022/07 vom 8. Februar 2007, S. 6. 
4 Art. 31 Abs. 2 zuletzt geändert durch Gesetz v. 24. 6. 1974 (GV. NW. S. 220); in Kraft getreten am 4. Juli 1974. 
5 Befürworter des Wahlrechts ab 16 wie MdL Ingo Senftleben, ehemaliger CDU-Fraktionsvorsitzender und Branden-
burger Landesvorsitzender, sind in der CDU eine Ausnahme, vgl. https://www.maz-online.de/Brandenburg/Fuer-
alle-Wahlen-Brandenburgs-CDU-Chef-Ingo-Senftleben-fordert-Wahlrecht-ab-16-Jahren.  
6 Vgl. https://www.liberale.de/content/fdp-fuer-absenkung-des-wahlalters.  
7 Vgl. https://www.n-tv.de/politik/JuLis-fordern-Wahlrecht-ab-16-fuer-alle-Wahlen-article20964685.html.  
8 Vgl. https://www.wahlrecht.de/landtage/. Eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestags (Wahlrecht ab 16 Jahren – Regelungen und Erfahrungen, WD 3 – 3000 – 135/10) vom 11. Mai 2010 ist 
in Bezug auf Deutschland nicht mehr aktuell.  
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Eine relativ aktuelle repräsentative Umfrage des Institus Civey vom März 2019 im Auftrag des Tages-
spiegels ergab, dass sich die Mehrheit der Deutschen gegen eine Absenkung des Wahlalters für Bun-
destagswahlen ausspricht. 58 Prozent der über 5.000 Befragten gab an, dies auf keinen Fall zu wollen. 
Weitere 17,4 Prozent stimmten mit „eher nein“. Lediglich 11,2 Prozent befürworteten klar. Dies deckt 
sich mit den Ergebnissen früherer repräsentativer Umfragen zum Thema, etwa vom Meinungsfor-
schungsinstitut Insa.9 Jedoch wies das Umfrageinstitut darauf hin, dass die Absenkung eher befür-
wortet werde, je jünger die befragte Kohorte sei. So stimmten immerhin 32,5 Prozent der 18-29-
Jährigen für die Absenkung des Wahlalters.10 Letzteres könnte Aufschluss darüber geben, ob Jugend-
liche in NRW und Deutschland tatsächlich ein Defizit in ihren Partizipationsmöglichkeiten empfinden. 
Erkenntnisse hierzu liefern die tatsächlichen Wahlbeteiligungen von Jungwählern bei früheren Wah-
len, sowie verschiedene empirische Untersuchungen.  

Bei der letzten Europawahl im Mai 2019 betrug die Wahlbeteiligung der jüngsten erfassten Alters-
gruppe – der 18-20-Jährigen – 58,6 Prozent (in NRW: 59 Prozent). Das war ein deutlicher Sprung im 
Vergleich zur EU-Wahl vor fünf Jahren (39 Prozent bundesweit) und im Vergleich zum Jahr 2004 (34,7 
Prozent bundesweit). Allerdings lag die junge Altersgruppe 2019 immer noch unter dem bundeswei-
ten Gesamtdurchschnitt von 61,38 Prozent.11 Besonders aufschlussreich wäre die Aufschlüsselung 
der Wahlbeteiligung der 16-18-Jährigen bei der jüngst vergangenen Landtagswahl in Brandenburg im 
Vergleich zur brandenburgischen Landtagswahl 2014. 16-17-Jährige durften in Brandenburg bereits 
zum zweiten Mal an der Landtagswahl teilnehmen. Im Zuge meiner Online-Recherche ließ sich eine 
entsprechend vergleichende Wahlanalyse nicht auffinden. Angesichts der enorm gestiegenen allge-
meinen Wahlbeteiligung in Brandenburg von 47,9 auf 61,3 Prozent ist jedoch davon auszugehen, dass 
diese, analog zur Europawahl, auch in Brandenburg in der ganz jungen Wählergruppe signifikant an-
gestiegen ist.12 Davon abgesehen liegen Zahlen zu den Parteipräferenzen junger Wählergruppen vor. 
Hierauf wird in einem späteren Absatz genauer eingegangen.  

Laut Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 hat NRW für den Stichtag 
31.12.2018 in der Altersgruppe der 10-19-Jährigen einen Bevölkerungsstand von 1.533.164 Perso-
nen.13 In der Bevölkerungsentwicklung für das Jahr 2020 wird für die Altersgruppe der 16-19-Jährigen 
eine Personenanzahl von 556.600 prognostiziert, was einen Anteil von 3,1 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung NRWs ausmacht. Schon für das Jahr 2030 wird ein Rückgang auf 508.100 Personen prognos-
tiziert (2,8 Prozent).14 Dem steht, bedingt durch den demografischen Wandel, ein quantitativer Über-
hang der älteren und sehr alten Wählergruppe entgegen. Markus Becker sieht Deutschland in einem 
Kommentar im Spiegel bereits „auf dem besten Weg in die Gerontokratie“15.      

9 Vgl. https://www.cicero.de/innenpolitik/ciceroumfrage-mehrheit-der-deutschen-gegen-wahlrecht-ab-16.  
10 Vgl. u.a. https://www.tagesspiegel.de/politik/waehlen-mit-16-mehrheit-ist-gegen-absenkung-des-wahlal-
ters/24076690.html.  
11 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Repr-Wahlstatistik-
2019/Heft4.pdf?__blob=publicationFile, S. 11-12.  
12 Vgl. https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/stat_berichte/2019/SB_B07-02-
03_2019j05_BB.pdf.  
13 Vgl. https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerung-am-3112-nach-ausgewaehlten-altersgruppen-und-
geschlecht-923.  
14 Vgl. https://www.it.nrw/statistik/eckdaten/bevoelkerungsentwicklung-2018-2060-nach-altersgruppen-am-1-
januar-971.  
15 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlrecht-ab-16-wer-zahlt-soll-auch-entscheiden-duerfen-a-
1263167.html.  
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Ergebnisse der aktuellen Shell-Jugendstudie 2019 

Verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen haben einen deutlichen Zusammenhang zwischen 
der sozioökonomischen Herkunft eines Jugendlichen einerseits und seinem politischen Interesse, sei-
nem Engagement und seiner politischen Selbstverortung andererseits festgestellt.16 Die aktuelle 18. 
Shell-Jugendstudie 2019, die erst im Oktober 2019 veröffentlicht wurde, bestätigt ein Gefälle zwi-
schen Jugendlichen mit unterschiedlicher Bildungsposition. 45 Prozent der befragten 15-24-Jährigen 
gaben an, politisch interessiert oder stark interessiert zu sein. Damit hält sich im Langzeitvergleich 
das politische Interesse Jugendlicher stabil, wenn auch ein Rückgang von zwei Prozent im Vergleich 
zur letzten Shell-Jugendstudie 2015 zu verzeichnen ist. Das hohe Niveau der 1980er Jahre (1984: 55 
Prozent) wird nicht mehr erreicht.17 Mit Verweis auf die jüngsten großen Jugendproteste gegen die 
EU-Urheberrechtsreform oder bei „Fridays for Future“, die u.a. auch von der SPD-Landtagsfraktion 
als Beleg einer neuen Politisierung der Jugend herangezogen wird, stellen die Autoren klar: „‚politi-
scher werden‘ heißt gegenwärtig nicht, dass die Mehrheit der Jugendlichen politisch interessiert wäre, 
sondern dass die bereits politisch Interessierten deutlich aktiver werden.“18

Noch stehen umfangreiche empirische Untersuchungen der „Fridays for Future“-Proteste aus. Es 
kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich dort in erster Linie Angehörige einer relativ hohen 
Bildungsposition aus tendenziell bessergestelltem Elternhaus engagieren. So geben 41 Prozent der 
Gymnasiasten und 50 Prozent der Befragten mit Abitur an, sich für Politik zu interessieren, jedoch 
nur 25 Prozent der Nicht-Gymnasiasten und nur 26 Prozent der Hauptschulabsolventen.19 Dieses so-
ziale Gefälle lässt sich genauso in Bezug auf das persönliches Engagement feststellen: Je gehobener 
die Herkunft, desto stärker ausgeprägt das eigene Engagement. Während der Wert engagierter Ju-
gendlicher mit 35 Prozent seit Jahren stabil bleibt, steht der Anteil derer, die sich überhaupt nicht 
engagieren, mit 31 Prozent auf einem Rekordhoch.20 Insgesamt fühlen sich Jugendliche ausgespro-
chen wohl mit dem politischen System in Deutschland. Bundesweit sind 65 Prozent der Befragten 
„eher“ und 12 Prozent „sehr“ mit der demokratischen Praxis in Deutschland zufrieden – Tendenz seit 
Jahren steigend.21 Leider wird nicht explizit nach der Meinung der Jugend zu einer Absenkung des 
Wahlalters gefragt. Eine besondere Unzufriedenheit mit der politischen Praxis und dem herkömmli-
chen aktiven Wahlrecht ab 18 in den meisten Bundesländern wird jedoch nicht artikuliert. Dennoch 
stellt die Shell-Jugendstudie trotz steigender Demokratieakzeptanz eine grundsätzliche Politikver-
drossenheit fest. Diese drücke sich in einer diffusen grundsätzlichen Skepsis gegen Establishment und 

16 Dies bestätigten schon ältere empirische Untersuchungen, vgl. u.a. Frank Tillmann: Was wir heute über die Wäh-
ler von morgen wissen – empirische Befunde der Wählerforschung unter Minderjährigen. In: Stiftung für die 
Rechte zukünftiger Generationen (Hrsg.): Wahlrecht ohne Altersgrenze? Verfassungsrechtliche, demokratietheore-
tische und entwicklungspsychologische Aspekte. München 2008, S. 119-135; vgl. Bettina Westle: Souveräne Teil-
habe unter Unsicherheit und Halbwissen: Politisches Wissen und politische Partizipation. In: Stephan Braun/Ale-
xander Geisler (Hg.): Die verstimmte Demokratie, Wiesbaden, S. 51-68; Sylvia Kritzinger und Eva Zeglovits: Wählen 
mit 16 – Chance oder Risiko? In: Jörg Tremmel/Markus Rutsche (Hg.): Politische Beteiligung junger Menschen. 
Grundlagen – Problemfelder – Fallstudien, Wiesbaden 2016, S. 185-199; Jan Kercher: Wahlalter 16 – eine Chance 
zur Überwindung der Politikverdrossenheit? In: D&E 65 (2013), S. 58-65. Online unter: http://www.deutschlandun-
deuropa.de/65_13/buergerbeteiligung.pdf.     
17 Vgl. Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel: 18. Shell-Jugendstudie. Jugend 2019. Eine Generation 
meldet sich zu Wort. Weinheim 2019, S. 49.  
18 Ebd., S. 49-50.  
19 Vgl. ebd., S. 51-52.  
20 Vgl. ebd., S. 97-99. 
21 Vgl. ebd., S. 90-92.  
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Eliten aus.22 Aufschlussreich ist der Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft und poli-
tischer Schwerpunktsetzung: Zwar wird die Umweltverschmutzung (71 Prozent) schichtübergreifend 
als Hauptproblem der Zukunft ausgemacht; vor der Angst vor Terroranschlägen (66 Prozent) und dem 
Klimawandel (65 Prozent). Allerdings wird klar deutlich, dass es vor allem Jugendliche mit hoher Bil-
dungsposition sind, die Wert auf den Klimawandel legen (71 Prozent). Von den Jugendlichen mit an-
gestrebtem oder erreichtem Hauptschulabschluss benennt zwar fast jeder Zweite (53 Prozent) den 
Klimawandel, die Hauptsorge gilt jedoch der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes (59 Prozent).23

Dies deckt sich mit dem Urteil des Jugendforschers Bernhard Heinzlmaier. Befragt nach der Notwen-
digkeit, angesichts der „Fridays for Future“-Proteste das Wahlrecht ab 16 einzuführen, antwortete 
er:  

Das ist natürlich völliger Blödsinn. Anhand von ein paar Demonstrationen von Gymnasiasten darauf zu 
schließen, dass die Jugend politisch aktiv sei, bedeutet, die gesamte Forschung der letzten 15 Jahre zu ig-
norieren. Es ist eine absolute Minderheit, die für das Klima protestiert. Das sind Jugendliche aus dem oberen 
Gesellschaftsdrittel. Die Mitte und die sozialen Unterschichten interessieren sich überhaupt nicht für den 
Klimawandel. Die Proteste als Grund für die Senkung des Wahlalters heranzuziehen, ist skurril. (…) Das sind 
Kinder aus dem Bürgertum, wo die Eltern Geld haben und selbst ökologisch bewusst leben. Die Kinder ge-
hen dann am Freitag demonstrieren und freuen sich, wenn die Eltern und Lehrer mit ihnen zufrieden sind. 
In diesem Alter sind die Jugendlichen hochmoralische Wesen, weil sie noch keine politischen Enttäuschun-

gen erlebt haben.24

Pro- und Contra-Argumente 

Da die Debatte über eine Absenkung des Wahlalters über die Jahre schon häufig aus Landes- wie 
Bundesebene geführt wurde, liegen die Argumente bereits auf dem Tisch. Die Stiftung für die Rechte 
zukünftiger Generationen25 (SRzG) oder das Deutsche Kinderhilfswerk e.V.26 haben umfangreiche 
Ausarbeitungen pro Herabsenkung des Wahlalters publiziert, die allesamt online zur Verfügung ste-
hen. Einige Publikationen setzen sich gar für ein Wahlrecht ab Geburt ein (sogenanntes Kinderwahl-
recht), bzw. ein stellvertretendes oder originäres Elternwahlrecht. Im Sinne der Beibehaltung des sta-
tus quo hält seit Jahren insbesondere die Konrad-Adenauer-Stiftung27 dagegen.   

22 Vgl. ebd., S. 96.  
23 Vgl. ebd., S. 58-59. 
24 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/vorbild-oesterreich-warum-jugendliche-waehlen-duerfen-sollten-a-
1256303.html. Heinzlmaier ist im Übrigen Befürworter des Wahlrechts ab 16, findet jedoch die Heranziehung der 
„Fridays for Future“-Proteste als Anlass falsch.  
25 Vgl. Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen: Wahlrecht für Jugendliche und ältere Kinder. Demokratie-
theoretische, jugendsoziologische, und politische Hintergründe einer überfälligen Reform. Stuttgart 2017. Online 
unter: https://generationengerechtigkeit.info/wp-content/uploads/2018/04/PP-Wahlrecht_2018.pdf.  
26 Vgl. Deutsches Kinderhilfswerk e.V.: Absenkung des Wahlalters. Eine Auseinandersetzung mit Argumenten ge-
gen eine Absenkung der Altersgrenzen bei politischen Wahlen. Berlin 2016. Online unter: 
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/3_Beteiligung/3.7_Wahlalterbro-
schuere/DKHW_Absenkung_Wahlalter.pdf.  
27 Vgl. u.a. Stephan Eisel: Wahlrecht, Volljährigkeit und Politikinteresse? Sankt Augustin 2012. Online unter: 
https://www.kas.de/einzeltitel/-/content/wahlrecht-volljaehrigkeit-und-politikinteresse-1. Eisel fungierte zum 
Thema auch schon als Sachverständiger auf Landesebene, z.B. im Verfassungs- und Bezirksausschuss der Hambur-
gischen Bürgerschaft am 28.10.2011.    
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Die Argumente pro Absenkung des Wahlalters lauten: 

 Wahlrecht ab 18 stelle Beschränkung der Allgemeinheit der Wahl dar, mit Verweis auf Art. 1, 2 und 20 Abs. 
2 GG  

 Kopplung von Wahlrecht und Volljährigkeit sei nicht zwingend notwendig, mit Verweis auf Kommunalwahl-
recht ab 16 und unterschiedliche Praxis bei Landeswahlen in einzelnen Bundesländern   

 Schon Jugendliche mit 16 Jahren seien politisch entscheidungsfähig 

 Früheres Wahlrecht, um Politikverdrossenheit entgegen zu wirken und politisches Interesse zu wecken; 
gleichzeitig Verweis auf eine neue Politisierung der Jugend, der entsprochen werden muss    

 Demografischer Wandel bedarf quantitativer Stärkung der jungen Wählergruppe 

 Jugendliche seien in Zukunft in besonderem Maße von politischen Entscheidungen betroffen 

 Verweis auf Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 29.01.2019, das Wahlrechtsausschlüsse für Betreute 
in allen Angelegenheiten und wegen Schuldunfähigkeit untergebrachte Straftäter für verfassungswidrig er-
klärt hat28

 Uneinheitliche Regelungen zwischen den Wahlebenen seien wenig sinnvoll 

Die Argumente contra Absenkung des Wahlalters lauten:  

 Begrenzung der Allgemeinheit der Wahl sei verfassungsrechtlich zulässig, sofern zwingender Grund bestehe 

 Verweis auf fehlende persönliche Reife und politische Urteilsfähigkeit von Jugendlichen  

 Verweis auf fehlende gesellschaftliche Verantwortung und beschränkte Geschäftsfähigkeit von Jugendli-
chen 

 Besondere Beeinflussbarkeit von Jugendlichen durch Eltern und/oder populistische bzw. extremistische Po-
sitionen  

 Politisch linke Parteien erhofften sich bloß neue naive Wähler  

 Im Prinzip sei jede fixe Altersgrenze willkürlich, eine Herabsenkung auf ein gewisses Alter inkonsequent; 
warum kein Wahlrecht etwa ab 14? Oder gar ein Wahlrecht ab Geburt?  

 Jugendliche seien doch mehrheitlich an Politik gar nicht interessiert; Verweis auf niedrige Wahlbeteiligung  

 Wahlrecht solle nicht zur pädagogischen Maßnahme für politische Bildung von Jugendlichen verkommen 

 Bildungspläne an Schulen sollten erst einmal angepasst werden, um Jugendliche überhaupt vorzubereiten  

 Uneinheitliche Regelungen zwischen den Wahlebenen seien wenig sinnvoll 

Die Standpunkte sind allgemein bekannt und in erster Lesung auch in dieser Wahlperiode im Landtag 
NRW angeklungen.29 Sie müssen an dieser Stelle nicht in aller Breite neu aufgewärmt werden. Man 
kann Jugendlichen unter 18 Jahren nicht pauschal „politische Reife“ absprechen, genauso wenig wie 
man etwa einem 45-Jährigen pauschal politische Reife zusprechen kann. Empirische Untersuchungen 
belegen eine im Schnitt geringere Informiertheit von jüngeren Altersgruppen im politischen Wissen.30

Die international gängige Altersgrenze von 18 Jahren ist jedoch in erster Linie historisch und rechtlich 
bedingt und „nicht durch relevante Differenzen in den kognitiven politischen Orientierungen begrün-
det“31. Es ist kaum davon auszugehen, dass sich Jugendliche in der Breite plötzlich mehr für Politik 
interessieren, wenn das Landtagswahlrecht ab 16 kommt: 

28 Vgl. BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 29. Januar 2019 - 2 BvC 62/14 -, Rn. (1-142); 
http://www.bverfg.de/e/cs20190129_2bvc006214.html.  
29 Vgl. Plenarprotokoll 17/56 vom 11.04.2019, S. 99-107.  
30 Vgl. u.a. Friedrich Wilhelm: Wählen mit 16. Wahlrechtsreform in Österreich. Hamburg 2013; Johannes Bergh: 
Does Voting Rights affect the Political Maturity of 16-and 17-year-olds? Findings from the 2011 Norwegian Voting-
age Trial. In: Electoral Studies 32 (2013), S. 90-100.  
31 David Johann und Sabrina Jasmin Mayer: Reif für die Wahl? Stand und Struktur des politischen Wissens in Öster-
reich. Ein Vergleich der 16- und 17-Jährigen mit anderen Altersgruppen. In: Austrian Journal of Political Science 46, 
Bd. 2, S. 11.  
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Das geringere politische Interesse junger Menschen ist primär lebenszyklisch bedingt und hängt weniger 
von den tatsächlichen Partizipationsmöglichkeiten als vielmehr von der perzipierten Relevanz von Politik 
für das eigene Leben ab. Stattdessen würde eine Herabsetzung des Wahlalters die Schere zwischen der 
großen Zahl politisch nur mäßig bis wenig Interessierter und der kleinen Zahl politisch stark Interessierter 

in dieser Altersgruppe vergrößern.32

Klar ist auch, dass Jugendliche heutzutage im Schnitt später Verantwortung übernehmen. Laut Daten 
des Statistischen Bundesamtes wohnen junge Leute im Schnitt bis zum 24. Lebensjahr bei den El-
tern.33 Ausbildungszeiten und der Einstieg in das Berufsleben verzögern sich immer weiter nach hin-
ten, da immer mehr Jugendlichen die Hochschulzugangsberechtigung34 und der Eintritt in ein Stu-
dium35 ermöglicht wird, gleichzeitig immer weniger Jugendliche in die Lehre gehen. Auch Heirat und 
Geburt des ersten Kindes verzögern sich immer weiter. Psychologen etablierten den Begriff des 
„Emerging Adulthoods“36. Gegner einer Herabsenkung des Wahlalters könnten anführen, dass die 
spätere gesellschaftliche Verantwortungsübernahme der heutigen Jugend, z.B. im Hinblick auf das 
Zahlen von Steuern und Sozialabgaben, einer früheren Stimmberechtigung bei Wahlen zuwiderliefe.    

Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass „kein Junktim zwischen politischer Rechts-
fähigkeit und straf-/zivilrechtlicher Mündigkeit“37 besteht.  

Die Altersgrenzen z.B. im Strafgesetzbuch oder dem Bürgerlichen Gesetzbuch dienen dem Schutz des Min-
derjährigen. Das Wahlrecht stellt aber offensichtlich keine gesundheits- oder entwicklungsgefährdende Ma-
terie dar, vor der junge Menschen geschützt zu werden bräuchten, und es ist auch nicht mit Nachteilen 

verbunden, wie es z.B. bei Kaufverträgen der Fall ist.38

Vor dem Hintergrund bereits erfolgter Wahlalter-Herabsenkungen in anderen Bundesländern und 
der NRW-Praxis bei Kommunalwahlen erscheinen Argumente, die in jene Richtung gehen, wenig 
stichhaltig. Für ein Wahlrecht ab 16 kann man ganz grundsätzlich und unabhängig von gesellschaftli-
chen Entwicklungen einstehen. Für den Verfasser dieser Zeilen sind jedoch zwei Gegen-Standpunkte 
entscheidungsrelevant: zum einen die angebliche Erfordernis einer solchen Absenkung aufgrund ei-
nes vermeintlichen Defizits von Einfluss und Beteiligungsmöglichkeiten für junge Staatsbürger bzw. 
mangelnder Rücksichtnahme auf ihre Belange durch Ältere. Zum anderen der Vorwurf, politisch links 

32 Ursula Hoffmann-Lange und Johann de Rijke: Argumente und Daten zur Herabsetzung des Wahlalters. In: Tanja 
Betz, Wolfgang Gaiser und Liane Pluto (Hrsg.): Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Forschungsergebnisse, 
Bewertungen, Handlungsmöglichkeiten. Schwalbach/Ts. 2011, S. 93.  
33 Vgl. https://www1.wdr.de/wissen/mensch/junge-menschen-spaeter-erwachsen-100.html; 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/jeder-zweite-mann-lebt-mit-23-noch-bei-mama-und-papa-
16003813.html: Daten basieren auf: Statistisches Bundesamt (Destatis): Lebenssituation von Männern. Ergebnisse 
des Mikrozensus 2017. Wiesbaden 2018. Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Um-
welt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Publikationen/Downloads-Haushalte/lebenssituation-maenner-
5122204179004.pdf?__blob=publicationFile.   
34 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/02/PD19_055_213.html.  
35 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/09/PD18_332_217.html.  
36 Vgl. Inge Seiffge-Krenke: Identität und Beziehungen. Herausforderung für die Versorgung. In: Deutsches Ärzte-
blatt PP 14 (2015), S. 500. Online unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/172994/Identitaet-und-Beziehungen-
Herausforderung-fuer-die-Versorgung.  
37 Wolfgang Gründinger: Wer wählt, zählt. In: Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (Hrsg.): Wahlrecht 
2008, S. 34.  
38 Ebd., S. 34-35. 
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stehende Parteien würden eine Absenkung aus machtpolitischem Kalkül initiieren, um neue Wähler-
stimmen zu generieren und unliebsamen „Rechtspopulisten“ das Wasser abzugraben.39 Im Folgen-
den soll dieser Vorwurf beleuchtet werden.  

Geht es der SPD-Fraktion nur ums politische Kalkül? 

Die Shell-Jugendstudie 2019 bestätigt: Jugendliche verorten sich seit Jahren politisch durchschnittlich 
eher links der Mitte. 27 Prozent der Befragten gab an, „eher links“ zu stehen, 14 Prozent verorten 
sich als klar „links“. Nur 9 bzw. 4 Prozent der Befragten sehen sich als „eher rechts“ oder „rechts“. 
Dabei ist die relative Mehrheit an linksausgerichteten Jugendlichen im Trend signifikant angestiegen, 
während der Anteil „rechter“ Jugendlicher zurückging. Studenten (56 Prozent) und Gymnasiasten (48 
Prozent) gehen hier voran, während die Zahlen bei Auszubildenden ausgewogener sind. Interessant: 
Der Klimawandel als besonderes Zukunftsthema wird zu 50 Prozent von den „eher linken“ Jugendli-
chen benannt.40 Dies deutet darauf hin, dass „Fridays for Future“ auch bewusst als politisch eher 
linksstehende Protestbewegung wahrgenommen wird.  

Zieht man die Stimmergebnisse der jüngsten Alterskohorte der 18-24-Jährigen bei der Europawahl 
2019 heran, so bestätigt sich der Befund: Die politisch links einzuordnenden Grünen waren mit 34 
Prozent die mit Abstand die stärkste Partei bei den U25-Wählern.41 Erst mit 12 Prozent folgten 
CDU/CSU. Die SPD kam lediglich auf 8 Prozent, die AfD machte mit 5 Prozent den letzten Platz bei 
den relevanten Parteien. Bei den Wählern Ü60 punkteten insbesondere zwei Parteien: CDU/CSU mit 
41 Prozent, gefolgt von der SPD mit 22 Prozent. Wenige Tage vor den offiziellen Wahlen finden soge-
nannte U18-Jugendwahlen statt. Diese werden u.a. vom Deutschen Kinderhilfswerk, dem Deutschen 
Bundesjugendring, den Landesjugendringen und weiteren Jugendverbänden organisiert. Gefördert 
wird die Initiative von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend. Zur Europawahl stimmten die Minderjährigen mit 28,88 Prozent 
für die Grünen.42 Hier kam die SPD mit 15,01 Prozent auf den zweiten Platz vor CDU/CSU (12,68 Pro-
zent). Die AfD erzielte lediglich 6,74 Prozent in der Altersgruppe U18. Schlüsselt man das Europa-
Wahlergebnis auf Stimmen aus NRW auf, erreichte die SPD ein überdurchschnittliches U18-Ergebnis 
von 19,25 Prozent. Bei der NRW-Landtagswahl 2017 schnitt die SPD bei Erstwählern mit 26 Prozent 
noch am stärksten ab (CDU: 22 Prozent, Grüne: 11 Prozent, AfD: 6 Prozent).43 26 Prozent der 18-24-
Jährigen wählten SPD (CDU: 23 Prozent, Grüne: 11 Prozent, AfD: 6 Prozent). Bei den letzten NRW-
U18-Wahlen kam die SPD auf 28,11 Prozent (CDU: 21,72 Prozent, Grüne: 15,48 Prozent, AfD: 4,59 
Prozent). Auch hier zeichnete sich bereits deutlich ab, wer die beiden Rentnerparteien in Deutschland 
sind. Bei den Wählern Ü60 erzielte die CDU 41 Prozent, die SPD 35 Prozent.   

Die letzte NRW-Wahl fand noch vor dem andauernden Höhenflug der Grünen und dem aktuell an-
haltenden Umfragetief der SPD statt. Die letzte Sonntagsumfrage zur NRW-Landtagswahl vom Insti-
tut Forsa am 17.08.2019 sah die SPD nur noch bei 18 Prozent, während CDU (29 Prozent) und Grüne 
(24 Prozent) vorbeigezogen sind.44 Obwohl NRW als traditionelles Stammland der SPD gilt, lässt sich 

39 Vgl. u.a. https://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Junge-Waehler-waehlen-eher-links.  
40 Vgl. Shell-Jugendstudie 2019, S. 60-62. 
41 Vgl. https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2019-05-26-EP-DE/umfrage-alter.shtml.  
42 Vgl. https://www.u18.org/magazin/news/ergebnisse-der-u18-europawahl-2019.  
43 Vgl. https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2017-05-14-LT-DE-NW/umfrage-alter.shtml.  
44 Vgl. http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/index.htm.  



Junge Alternative Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Gladbecker Straße 5 
40472 Düsseldorf 

Dokument 

Seite 9 von 10

kaum begründen, weshalb junge Wähler nicht auch hier überdurchschnittlich zu den Grünen wech-
seln sollten. Als treue Kernwähler darf vielmehr die alte Wählerklientel der über 60-Jährigen angese-
hen werden.  

Auch die Jungwähler-Ergebnisse der jüngsten Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vom 
01.09.2019 belegen, dass die Grünen für junge Altersgruppen besonders attraktiv scheinen. Dort er-
zielten die Grünen bei den 18-24-Jährigen 20 bzw. 27 Prozent. Entgegen den letzten Ergebnissen 
schnitt die AfD in derselben Altersgruppe überdurchschnittlich gut ab (20 bzw. 18 Prozent). Dies zeigt, 
dass Trends nicht zur Pauschalisierung über die Jugend führen dürfen.45 Die SPD verzeichnete in bei-
den Bundesländern Verluste auf ohnehin niedrigem Niveau (6 bzw. 12 Prozent).46

Die Ergebnisse lassen schließen, dass die SPD von einer Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
und einem damit verbundenen größeren Reservoir an Jungwählern weder auf Bundes- noch auf Lan-
desebene sonderlich profitieren würde. Die treueste Wählerschaft haben die Sozialdemokraten bei 
den Alten. Es ist zwar belegt, dass Jugendliche ihre politischen Präferenzen überdurchschnittlich links 
der Mitte verorten. Es ist ebenfalls belegt, dass politisch interessierte und engagierte Jugendliche 
tendenziell aus abgesicherten sozioökonomischen Verhältnissen stammen und besonders affin ge-
genüber „linken“ politischen Inhalten sind – dieses Potenzial schöpfen aber momentan überwiegend 
die Grünen ab. Diesen kann man – neben grundsätzlichen Erwägungen – durchaus politisches Kalkül 
unterstellen. Im Falle der in NRW antragsstellenden SPD-Fraktion ist dies jedoch kaum haltbar.  

Fazit 

Jede Altersgrenze ist willkürlich. Als erster Schritt beantragen verschiedene Parteien länderübergrei-
fend die Absenkung des Wahlrechts auf 16 Jahre. Renommierte Jugendforscher wie Prof. Klaus Hur-
relmann, federführender Betreiber der Shell-Jugendstudie, plädiert mit Verweis auf die Religions- 
und Strafmündigkeit für ein Wahlrecht bereits ab 14.47 Weitere fordern ein Wahlrecht ab der Geburt. 
Hurrelmann verweist auch auf die frühere Geschlechtsreife heutiger Jugendlicher. Dem ist entgegen 
zu halten, dass Jugendliche immer später Verantwortung für den eigenen Unterhalt übernehmen. 
Zwar gehört den Jugendlichen die Zukunft. Doch politische Maßnahmen trägt der Steuerzahler. Über-
raschend auch, dass es bislang noch keinen großen gesellschaftlichen Diskurs über eine Absenkung 
des passiven Wahlalters gab. Hat man hier Angst vor der eigenen Courage? 

Das Wahlrecht ab 18 Jahren hat sich bewährt und ist auch im überwiegenden Ausland üblich. Die 
Übereinstimmungen zwischen aktivem und passivem Wahlrecht sowie zwischen Wahlrecht und Voll-
jährigkeit sind zwar nicht notwendige Bedingung, jedoch hinreichend plausibel. Ein gewählter Politi-
ker sollte sich stets als Vertreter der Gesamtheit des Staatsvolkes sehen, nicht nur als Vertreter von 
Partikularinteressen. Dies impliziert, dass gute Politiker immer auch das Wohl der Jugend im Sinn 
haben sollten. Das schließt explizit mit ein, sich auch intensiv Zukunftsthemen wie Rente, Demogra-
fie, Migration oder Umweltschutz zu widmen. Gerade die Aktivisten von „Fridays for Future“ um 

45 Zum Beispiel schneidet in Österreich die FPÖ, quasi das Äquivalent zur AfD, bei jungen Wählern trotz aktivem 
Wahlrecht ab 16 überdurchschnittlich gut ab. Bei der letzten Nationalratswahl am 29.09.2019 erzielte die FPÖ bei 
den U30-Wählern 20 Prozent (gesamt: 16 Prozent). Die Grünen teilten sich in dieser Alterskohorte mit 27 Prozent 
den ersten Platz mit der ÖVP (Äquivalent zur CDU). Die Sozialdemokraten erreichten nur 14 Prozent der österrei-
chischen U30-Wähler, vgl. https://orf.at/stories/3138987/.  
46 Vgl. https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2019-09-01-LT-DE-SN/umfrage-alter.shtml; https://wahl.tages-
schau.de/wahlen/2019-09-01-LT-DE-BB/umfrage-alter.shtml.  
47 Vgl. u.a. https://www.nw.de/nachrichten/wirtschaft/22345750_Klaus-Hurrelmann-empfiehlt-Wahlrecht-fuer-
14-Jaehrige.html.  
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Greta Thunberg, Luisa Neubauer etc. können sich wahrlich nicht über mangelndes Wohlwollen sei-
tens Politik und Medien beklagen.   

Es ist Jugendlichen in NRW zuzumuten, bis zur Volljährigkeit zu warten, um bei Landtagswahlen wäh-
len zu dürfen. Das heißt nicht, dass sie sich nicht politisch engagieren dürfen. Im Gegenteil. Es liegt 
an den Parteien und ihren Jugendorganisationen, attraktive Angebote zu schaffen, um neue Mitglie-
der zu werben. Niedrigschwellige Angebote wie der „Wahl-O-Mat“ und professionell organisierte 
Planspiele wie der „Jugend-Landtag“ oder „Jugend im Parlament“ auf Bundesebene sind Leuchtturm-
projekte, die auf kommunale Ebene ausgedehnt werden sollten. Angesichts der zunehmenden Pola-
risierung der Gesellschaft und des evidenten Zusammenhangs von sozialer Herkunft und politischem 
Interesse sollten sich Parteien und Politiker darüber Gedanken machen, wie sie auch Jugendliche aus 
bildungsfernen Schichten erreichen können. Eine Herabsetzung des Wahlalters würde womöglich die 
Schere zwischen den vielen politisch mäßig bis kaum Interessierten und den wenigen politisch stark 
Interessierten weiter erhöhen. Lehrpläne können unter Wahrung parteipolitischer Neutralität zur po-
litischen Sozialisation spürbar beitragen. Der politische Diskurs kann durch regelmäßige Podiumsdis-
kussionen und Workshops in die Schule getragen werden. Kritisch ist der deutliche Zusammenhang 
zwischen Schulform und politischem Engagement. Hier muss die Bildungspolitik ansetzen. Leitbild 
muss der kritische und selbstständig denkende Staatsbürger sein. Einseitige Beeinflussung und In-
strumentalisierung, wenn auch „gut gemeint“, dienen nicht der Sache. Auch eine ideologisch allzu 
festgelegte Landesschüler*innenvertretung (sic!) bedient eher eine bereits festgelegte Klientel, statt 
Schüler schichtübergreifend anzusprechen.   

Herrschende Vorurteile gegen Politiker und Parteien resultieren oftmals aus einem Ohnmachtsgefühl 
junger Außenstehender gegenüber dem politischen Betrieb. Langweilige Anzugträger, verklausulierte 
Reden, einfallslose Themensetzung, verstaubte Wahlkampfpraxis und fehlende „Typen“ sorgen für 
Distanz. Es wenden sich überwiegend jene der Politik zu, die ohnehin politisch sozialisiert werden. 
Hier dürfen sich Parteien Gedanken machen, inwieweit sie den Mut zur Jugend haben. Ein smarter 
österreichischer Bundeskanzler Sebastian Kurz, aber auch ein Bundestagsabgeordneter Philipp Amt-
hor (CDU), die bereits in sehr jungem Alter große politische Verantwortung übernommen haben und 
von ihren Parteien dahingehend gefördert werden, vermögen bessere Jugendbotschafter für politi-
sche Partizipation Minderjähriger zu sein, als jede pädagogisch durchdachte Plakatkampagne, die sich 
ein Ministerium ausdenken kann.    

Kontakt: 

Carlo Clemens (Landesvorsitzender) 
E-Mail: carlo.clemens@jungealternative-nrw.de 
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Prof. Ulrich Deinet        Hochschule Düsseldorf 
 
Für die Demokratiebildung von Kindern und Jugendlichen sind breite 
Partizipationserfahrungen notwendig, die über die Beteiligung an Wahlen hinausgehen 
müssen! 
 

Dazu gehören entsprechende Erfahrungen in unterschiedlichen Lebenswelten, wie zum 

Beispiel Familie, Kita, Schule, Einrichtungen der Jugendhilfe, wie Jugendarbeit, aber auch 

öffentlicher Raum/Kommunen und natürlich Kommunal- und Landespolitik.  

 

Um diese Breitenerfahrungen möglich zu machen, sind sehr unterschiedliche Formen von 
Beteiligungen und Partizipation in der Praxis und dem Alltag erforderlich, die Kinder und 

Jugendliche mit ihren Fähigkeiten auf sehr verschiedene Weise ansprechen: So gibt es 

punktuelle und alltägliche Formen der Beteiligung zum Beispiel der Thekendienst in 

Einrichtungen, die Spieleausgabe in der Schule etc. Solche Formen sind sehr niedrigschwellig 

und erreichen viele Kinder und Jugendliche, die sich vielleicht "höhere" Formen der 

Partizipation selbst noch nicht zutrauen und lieber ganz konkrete Dinge machen .  

 

Genauso wichtig, aber auf einer ganz anderen Ebene, agieren repräsentative Formen der 
Demokratiebildung, etwa Jugendparlamente, Heimräte, Schülerparlamente usw. in 

Einrichtungen oder Schulen… , aber auch in Kommunen. Die auch in NRW in zahlreichen 

Kommunen existierenden Kinder- und Jugendparlamente in Kommunen zeigen, wie 

repräsentative Formen wirken können, aber auch wo ihre Chancen und Probleme liegen. 

 

Offene Versammlungsformen wie Zukunftswerkstätten in Einrichtungen, Schulen, etc. 

sprechen meist eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen an, die zeitlich begrenzt und 

thematisch bezogen an einem Thema beteiligt werden, zum Beispiel geht es darum, 

Vorschläge für die Schulhofgestaltung zu sammeln etc.  

 

Projektorientierte Formen in Einrichtungen im öffentlichen Raum und Kommunen sind 

besonders für Jugendliche interessant, die sich über konkretes Handeln  beteiligen wollen und 

weniger über sprachliche oder thematische Inhalte.  

 

In der Praxis gibt es ein sehr ausdifferenziertes methodisches Repertoire für die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, das entsprechend von Fachkräften, Lehreri*nnen 

etc., genutzt werden kann. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in unterschiedlicher Weise zu 

beteiligen, ausgehend von ihren Fähigkeiten, Interessen, aber auch von den  Möglichkeiten. 
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Eine Einführung demokratisch legitimierte Beteiligungsverfahren sind von großer Bedeutung, 

aber vor dem Hintergrund der Entwicklung von Jugendlichen nur eine Form, wie sie sich im 

Gemeinwesen aktiv, aber auch politisch einbringen können.  

 

Erfolgreich sind Formen der Partizipation und Beteiligung nur, wenn sie Demokratie 
„leben“ und nicht nur darüber informieren.  
 

Ein weiteres Argument für ein breites Spektrum unterschiedlicher Partizipations- und 

Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ist die Angemessenheit von 

Partizipation vor dem Hintergrund der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die 

Einführung eines Wahlrechts für 16-Jährige halte ich entwicklungspsychologisch für möglich 

und verantwortbar - für 10- und 12-Jährige sähe dies anders aus, weil sie in einer anderen 

Entwicklungsphase sind.  

 

In der Literatur zur Partizipation existiert zum Beispiel eine Stufenleiter oder eine Pyramide in 

denen unterschiedliche Stufen der Partizipation beschrieben werden, deren Angemessenheit 

immer geprüft werden muss. Im Sinne von Willy Brandts Satz "wir wollen mehr Demokratie 

wagen" sollte immer ausgelotet werden, welche Möglichkeiten im Sinne einer Erweiterung 

Kindern und Jugendlichen eingeräumt werden können. Es ist aber auch die Verantwortung 

von Fachkräften, Politiker*innen, etc., insgesamt von Erwachsenen, Kinder und Jugendliche 

nicht zu überfordern!  

 

Die UN-Kinderrechtskonvention und andere gesetzliche Bestimmungen machen deutlich, 

dass die Beteiligung und Partizipation von Kindern in allen möglichen Bereichen ihrer 

Lebenswelten nicht nur von Erwachsenen gewährt wird, sondern als Recht verankert ist.  

 

Schule ist für Kinder und Jugendliche durch den Ausbau zur Ganztagsschule heute zum 

wichtigsten Lebensort, neben der Familie, geworden. Wenn Schule damit ein so großer 

Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, ein eigener Sozialraum, ein so 

wichtiger Bereich unserer Gesellschaft geworden ist, muss es auch ein Bereich 

demokratischer Bildung sein. Das bedeutet aber, dass Kinder und Jugendliche viel stärker als 

bisher in der Schule beteiligt werden und mitbestimmen. Nur so lernen sie Demokratie und 

sind damit auch motiviert, sich aktiv an Wahlen zu beteiligen.  

Die Kinder- und Jugendarbeit ist der gesellschaftliche Bereich, in dem Partizipation eine 

größere Rolle spielen kann, weil hier Freiraum besteht, unterschiedliche Interessen zu 

erkennen, wahrzunehmen und so Kinder und Jugendliche in demokratische 



3 

 

Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die im § 11 SGB VIII geforderte Orientierung an den 

Interessen junger Menschen und die dort formulierte Forderung nach Mitbestimmung und 

Mitgestaltung der Jugendarbeit ist ohne breite Beteiligung und Partizipation in der 

Jugendarbeit nicht denkbar. 

 

Ein weiterer Bereich zur demokratischen Bildung ist die Kommune selbst, insbesondere auch 

der öffentliche Raum, aus dem Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

zum Teil verdrängt wurden. Der öffentliche Raum wird heute bestimmt durch Verkehr, 

Kommerz, Events mit der Folge, dass Kinder und Jugendliche sich hier weniger stark bewegen 

können. Es geht hier um Freiräume für Jugendliche, um eine einmischende Jugendpolitik, in 

der die Revitalisierung des öffentlichen Raumes für Kinder und Jugendliche ein wichtiges Ziel 

ist. Öffentliche Räume und die dort auftretenden Konflikte werden auch als Lernfelder 

betrachtet für politische Bildung und die Entwicklung demokratischer Verhaltensformen.  

 

Temporäre Räume in der Bildungslandschaft, wie zum Beispiel Kinderstädte aber auch 

Aktionen und Projekte in Zusammenhang mit Wahlen an Schulen etc. haben für Kinder und 

Jugendliche einen großen Erfahrungswert. Auch öffentliche Projekte, wie die Schaffung eines 

Jungendcafés (zum Beispiel das Rheincafé in Monheim) schaffen für Jugendliche nicht nur 

"Raum", sondern auch Anerkennung, Selbstwert und Selbstwirksamkeit im Sinne einer aktiven 

Gestaltung des Gemeinwesens.  

 

Ich empfehle ein sehr breites Spektrum von sehr unterschiedlichen Beteiligungsformen: 

projektorientiert, in Institutionen (Schule), im öffentlichen Raum, in der Jugendarbeit, temporär 

aber auch mittel- und längerfristig. Gut begleitete Kinder- und Jugendparlamente sind 

erfolgreich; oft sind diese aber zu formal-demokratisch und sprechen nur einen Teil der Kinder 

und Jugendlichen an.  

 

Die von Ihnen eingeschlagene Richtung ist richtig: keine gewährtes sondern ein gesetzlich 

festgeschriebenes Wahlrecht. Für eine erfolgreiche Demokratiebildung bedarf es aber 

vielfältiger Erfahrungen in verschiedenen Partizipationsformen und -feldern. 



Kurze Stellungnahme zur Absenkung des Wahlalters (Gesetzentwurf der 
SPD-Fraktion, Drucksache 17/5619) 
 
Prof. Dr. Frank Decker, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
 
 
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. 
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Der Landesjugendring fordert eine Wahlalterabsenkung auf 14 Jahre 

Der Landesjugendring  NRW begrüßt die im Gesetzesentwurf geforderte Wahlalterabsenkung. 

Unsere rechtsstaatlich verfasste parlamentarische Demokratie ist existenziell auf die 

Mitgestaltung durch die Bürger_innen angewiesen („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, 

heißt es im Grundgesetz). Jugendliche sind im Sinne der NRW-Landesverfassung und Kreis- 

und Gemeindeordnung keine Bürger_innen sondern Einwohner_innen. Die Zugehörigkeit zum 

Volk und somit auch das Recht zu wählen dürfen jedoch nicht durch das Alter bestimmt sein. 

Kinder und Jugendliche müssen das Recht haben, ihre Interessen selbst vertreten zu können. 

Der Landesjugendrings NRW spricht sich daher für eine Wahlalterabsenkung ab dem 14. 

Lebensjahr aus. Ab dem 14. Lebensjahr sind Jugendliche sowohl beschränkt geschäftsfähig 

als auch religionsmündig. Die Absenkung des Wahlalters wird so zu der Einlösung eines 

Grundrechtes, zu dessen Ausübung Jugendliche gewillt und in der Lage sind.  

Politische Urteilsfähigkeit und Reife, Wissen oder politisches Interesse sind keine legitimen 

Kriterien für die Verleihung des Wahlrechts – sie kollidieren schlicht mit den Geboten einer 

allgemeinen und gleichen Wahl. Und: sie gelten auch nicht als Voraussetzung bei 

wahlberechtigten Bürger_innen. Dessen ungeachtet verfügen viele Jugendliche bereits vor 

ihrem 16. Lebensjahr über alle kognitiven Fähigkeiten, eine stabile intellektuelle Basis sowie 

ausreichende soziale und moralische Urteilsfähigkeit, um eine bewusste Wahlentscheidung 

treffen zu können.  

Zudem wandelt sich unsere Gesellschaft von einer stark normativen in eine aushandelnde 

Gesellschaft. Schon in der Familie beginnen – viel früher als etwa in den 1950/60er Jahren – 

Aushandlungen über die Gestaltung des Familienalltags bis hin zur Entscheidung über 

Wohnort, Schule etc. D.h. Kinder und Jugendliche erwarten heute viel stärker und zu Recht 

demokratische Beteiligung.  

Wir fordern: Politiker_innen und Parteien müssen ihre Themen und ihre Kommunikation 

stärker an der Zielgruppe Jugendliche ausrichten.  

Ein großer Teil der Jugendlichen ist politisch interessiert. Der Politik gelingt es jedoch nicht gut 

genug, auf Interessen und Bedürfnisse junger Menschen einzugehen. Die Jugendlichen 

reagieren darauf mit eigenen politischen und sozialen Partizipationsmöglichkeiten. Das macht 

auch die 18. Shell Studie aus 2019 deutlich. Bei Kindern und Jugendlichen bleibt ein steigendes 

politisches Interesse weiterhin stabil. Jugendliche wollen Politik „mitgestalten und sich Gehör 

verschaffen“. Das Internet dient jungen Menschen als wichtigste Informationsquelle. Zukunft, 
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Achtsamkeit und Gerechtigkeit sind Kernthemen der befragten Jugendlichen zwischen 12 und 

25 Jahren. Daran anknüpfend rücken die Themen Umwelt und Klimaschutz immer stärker in 

den Fokus. Toleranz wird innerhalb der Studie als ein „ein Markenzeichen der Jugend“ 

beschrieben. 

Ein eindeutiges Beispiel für Wille und Können ist die U18-Wahl. Bei der U18-Wahl können 

Kinder und Jugendliche bis zu neun Tage vor der eigentlichen Wahl ihre Stimme abgeben. 

Stimmberechtigt ist jedes Kind und jede_r Jugendliche unter 18 Jahren. In NRW haben am 5. 

Mai 2017 über 35.000 Kinder und Jugendliche an der U18-Landtagswahl teilgenommen. 

Junge Menschen haben etwas zu sagen – und müssen gefragt und gehört werden. Schließlich 

wird von ihnen erwartet, die Gesellschaft auch in Zukunft zu gestalten. Wir können nicht von 

jungen Menschen erwarten, sich für Politik zu interessieren, wenn sie weiterhin nur Zaungäste 

der Politik sein dürfen – besonders weil sie mit politischen Entscheidungen am längsten leben 

müssen. Wer erfährt, dass die eigene Stimme zählt, ist motiviert, sein Umfeld und die 

Gesellschaft zu gestalten.  

Die aktuellen politischen Lösungsversuche sind jedoch vorrangig an den Interessen der 

gegenwärtigen Wähler_innenschaft, der Erwachsenengeneration, ausgerichtet. Um Kinder und 

Jugendliche, die durch den fortschreitenden demografischen Wandel ohnehin immer stärker 

einer gesellschaftlichen Mehrheit von älteren Menschen gegenüberstehen1, nicht 

gesellschaftlich und politisch völlig zu isolieren, ist die Wahlalterabsenkung unbedingt 

notwendig. 

Der Landesjugendring NRW fordert eine kohärente politische Gestaltung der 

Lebensphase Jugend – im Sinne und von jungen Menschen. 

Eine Reduzierung des Themas Beteiligung auf die alleinige Frage des Wahlalters würde jedoch 

zu kurz greifen. Es gibt die unterschiedlichsten Partizipationsformen in unserer Gesellschaft. 

Diese gilt es strukturell und finanziell abzusichern und zu verstetigen. Dabei ist im Sinn einer 

einmischenden Jugendpolitik eine Ausweitung von Partizipation jenseits der Jugendhilfe 

notwendig und in der Gemeindeordnung entsprechend zu verankern. Jungen Menschen darf 

nicht die Möglichkeit verschlossen werden, unsere Gesellschaft aktiv mit zu gestalten und 

selbstbestimmt zu handeln. Die aktive Mitgestaltung von Kindern und Jugendlichen ist der 

beste Weg, die Demokratie langfristig abzusichern.  

Partizipation ist dabei eine Frage der Haltung. Sie fußt auf der Bereitschaft von 

Entscheidungsträger_ innen, Macht abzugeben, paternalistische Ansätze zu verwerfen und 

Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen. Diese Haltung schließt eine 

wertschätzende Konfliktfähigkeit ein, indem Entscheidungsträger_innen Kindern und 

Jugendlichen zugestehen, dass sie andere Themen setzen und ggf. Positionen der 

Erwachsenen kritisieren, konträre Haltungen einnehmen und Entscheidungen entgegen den 

Positionen anderer Generationen treffen. Ideale Partizipation umfasst die Mitbestimmung von 

Kindern und Jugendlichen mit Entscheidungs- und Gestaltungsmacht.  

                                              
1 Vgl. Gründinger, Wolfgang: Alte Säcke Politik. Wie wir unsere Zukunft verspielen. 2016 
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Beteiligung funktioniert am besten dann, wenn sie in allen gesellschaftlichen Bereichen 

praktiziert wird. Mitsprache und Beteiligung bilden ein Grundprinzip der UN-

Kinderrechtskonvention.  Das 3. AG KJHG NRW Artikel § 6 und das SGB VIII § 8 „Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen“ fordern, dass Kinder und Jugendliche „an allen sie betreffenden 

Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen“ sind. Von der Planung des 

Öffentlichen Nahverkehrs, über Wohnsiedlungen bis hin zur Entscheidung, welche Bereiche in 

den öffentlichen Haushalten priorisiert werden – junge Menschen müssen einbezogen und ihre 

Interessen berücksichtigt werden. Diese Aufgabe müssen Regierung, Politik und 

Zivilgesellschaft mit einer von der Landesregierung verantworteten Jugendstrategie angehen. 

Inhalt und Ziel der Strategie muss auch eine strukturelle Verankerung einer einmischenden 

Jugendpolitik sein. Konkrete Vorschläge macht der Landesjugendring NRW hierzu u.a. mit dem 

Jugendcheck, dem Jugendmonitoring, 1000-Stimmen-Befragungen und vielem mehr.  

Der Landesjugendring NRW ist die Arbeitsgemeinschaft der derzeit 25 auf Landesebene 

anerkannten Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen. Er vertritt die Interessen der 

Jugendverbände und junger Menschen und engagiert sich in Grundsatzfragen der Kinder-, 

Jugend-, Bildungs- und Gesellschaftspolitik.  
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Einleitung: 
 
Am 20. November 2019 wird die UN-Kinderrechtskonvention ihren 30. 
Geburtstag feiern. Obwohl in den vergangenen fast 30 Jahren einige 
Fortschritte für Kinder und Jugendliche in Deutschland erreicht werden 
konnten, ist unser Land immer noch kein kinderfreundliches Land. Das 
Deutsche Kinderhilfswerk fordert deshalb einen grundlegenden Perspektiv- 
und Politikwechsel. 
 
Ein solcher Perspektivwechsel hat die Interessen der Kinder und Jugendlichen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Interessen sollten allerdings nicht durch 
Erwachsene bestimmt und umgesetzt werden – auch wenn dies oftmals mit 
den besten Absichten passiert. Vielmehr gilt es, die Kinder und Jugendlichen 
zu beteiligen, ihre Ansichten und Interessen ernst zu nehmen und ihre 
Sichtweisen bei Entscheidungen zu berücksichtigen. Sofern möglich, und an 
dieser Stelle wird die Frage des Wahlalters virulent, sollten sie auch ihre 
Interessen selbst vertreten. Aus diesem Grund begrüßt das Deutsche 
Kinderhilfswerk ausdrücklich den vorliegenden Gesetzentwurf der Fraktion der 
SPD „Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land  Nordrhein-Westfalen“, 
Drucksache 17/5619, und spricht sich mit Nachdruck für eine Absenkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre für die Wahlen zum Landtag des Landes Nordrhein-
Westfalen aus. 
 
Der hohe Stellenwert der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird durch 
die expliziten Regelungen in der UN-Kinderrechtskonvention und der EU-
Grundrechte-Charta deutlich. So legt Artikel 12 Absatz 1 der UN-
Kinderrechtskonvention fest: „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in 
allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 
berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife.“ Darauf nimmt auch die EU-Grundrechte-Charta 
in Artikel 24 Absatz 1 Satz 3 Bezug, wo es hinsichtlich der Beteiligung von 
Kindern heißt: „Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, 
in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise 
berücksichtigt.“ 
 
Durch die Absenkung des Wahlalters besteht die Chance, einen wichtigen 
Akzent für Kinder und Jugendliche zu setzen. Das haben auf Landesebene 
bereits vier Bundesländer (Bremen, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-
Holstein) getan, hier wurde das aktive Wahlalter bei den Landtags- bzw. 
Bürgerschaftswahlen auf 16 Jahre herabgesetzt. Dem positiven Beispiel dieser 
Bundesländer sollte Nordrhein-Westfalen folgen und dadurch zum Ausdruck 
bringen, dass man die Kinder und Jugendlichen ernst nimmt und dass ihre 
Interessen im Land – nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch gesetzlich 
verbrieft – berücksichtigt werden. 
 



 

 

Sofern man die fachliche Diskussion der vergangenen Jahre oder sogar 
Jahrzehnte zum Sachverhalt Revue passieren lässt, so ist festzustellen, dass 
immer wiederkehrende Gegenargumente gegen eine Wahlaltersabsenkung 
ins Feld geführt werden, die sich trotz stichhaltiger fachlicher 
Gegenargumente hartnäckig im Diskurs halten. 
 
Einige fachliche Argumente: 
 
Das Deutsche Kinderhilfswerk hat eine Broschüre zum Thema „Absenkung des 
Wahlalters“ veröffentlicht, in der eine Auseinandersetzung mit jenen 
zentralen, immer wieder auftauchenden Argumenten gegen eine 
Herabsetzung des Wahlalters geführt wird.1 Einige der wichtigsten 
Erkenntnisse sollen hier kurz zusammengefasst werden. 
 
Gegenargument: Negative Folgen für die Demokratie 
„Die Absenkung hat negative Folgen für die Demokratie, denn sie wird zur 
Stärkung der Parteien an den extremen politischen Rändern führen. Darüber 
hinaus dürfte ein verringertes Wahlalter all jenen Gruppierungen in die Hände 
spielen, die mit populistischen und in der Realität nicht umsetzbaren 
Forderungen bzw. Versprechungen um Wählerstimmen werben.“ 
Widerlegung: 
Bei einer Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre kämen im Schnitt 2 Prozent 
zu den Wahlberechtigten neu hinzu, also ein minimaler Einfluss auf das 
Gesamtergebnis – und das sogar, wenn die 2 Prozent ausschließlich 
Extremwählende wären und wenn alle zur Wahl gehen würden! Darüber hinaus 
lässt sich das politische Verhalten einer jungen Generation in Deutschland 
durchaus gut einschätzen. Die U18-Wahlen auf Bundes- und Länderebene 
zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen in ihren Wahlentscheidungen nicht 
stärker zu den extremistischen politischen Rändern tendieren als die 
Erwachsenen.  
 
Gegenargument: Fehlende soziale Reife der Jugendlichen 
„Es fehlt den Jugendlichen an ausreichendem Interesse für die Politik, auch 
ihre Kenntnisse über das politische System und die Parteien sind 
unzureichend. Warum sollten sie also wählen dürfen? Hinzu kommt, dass sie 
noch nicht in der Lage sind, wirklich verantwortungsbewusst zu handeln, 
ihnen fehlt die charakterliche Reife und die soziale Integration, welche nötig 
wären, um auf angemessene Weise als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
an Wahlen teilzunehmen.“ 
Widerlegung: 
Anders als beim Thema Wahlaltersabsenkung oftmals behauptet ist eine 
Einteilung in Wahlberechtigte und Nicht-Wahlberechtigte aufgrund des 

                                                           
1 Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (Hrsg.) (2016): Absenkung des Wahlalters. Eine 
Auseinandersetzung mit Argumenten gegen eine Absenkung der Altersgrenzen bei 
politischen Wahlen. Berlin. Online zu finden unter: 
https://shop.dkhw.de/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=31  



 

 

politischen oder sozialen Wissens bzw. ihres Intelligenz- oder Bildungsgrades 
unzulässig. Kein Erwachsener wird einer Intelligenz- oder Wissensprüfung 
unterzogen um festzustellen, ob er oder sie „reif“ genug ist, um an einer Wahl 
teilzunehmen, und solche Prüfungen werden auch nirgends gefordert. Denn 
alle Menschen sind gleichwertig, und daraus folgt, dass allen Menschen, 
unabhängig von ihrem Bildungsstand und unabhängig vom Grad ihres 
Interesses an Politik, gleichermaßen das Wahlrecht eingeräumt werden sollte.  
 
Gegenargument: Eine Absenkung des Wahlalters ist aus juristischen Gründen 
abzulehnen 
„Volljährigkeit ist die quasi natürliche Voraussetzung, um das Wahlrecht 
zugesprochen zu bekommen. Deshalb liegt das Mindestwahlalter derzeit bei 
18 Jahren, und deshalb sollte es auch dabei bleiben. Hinzu kommt, dass eine 
Absenkung des Wahlalters der berechtigterweise komplizierten und 
differenzierten Staffelung der Altersgrenzen im Straf- und Zivilrecht 
widersprechen würde.“ 
Widerlegung: 
Die Volljährigkeit wird weder vom Verfassungsänderungsgesetzgeber noch 
vom Wahlgesetzgeber als zwingendes Datum für das aktive Wahlrecht 
gewertet. Das zeigt die Bundestagswahl 1972, bei der das Mindestalter der 
aktiven Wahlberechtigung niedriger war als die Volljährigkeitsgrenze: Die 
Verfassung hatte das aktive Wahlalter bereits auf 18 Jahre herabgesetzt, 
jedoch lag die Volljährigkeit noch bei 21 Jahren. Sie ist also vom 
Verfassungsänderungsgesetzgeber und vom Wahlgesetzgeber nicht als 
zwingendes Datum für das aktive Wahlrecht gewertet worden. Zudem läuft die 
Schutzfunktion der Volljährigkeit bei der Wahl leer, weil die Wahlentscheidung 
die wählende Person nicht bindet. Sie bedarf entsprechend keines Schutzes. 
Zur Gleichsetzung von Volljährigkeit und Wahlmündigkeit ist darauf zu 
verweisen, dass der Wähler an dem größten Massenverfahren teilnimmt, 
welches das Recht kennt. Er ist bei einer Gesamtwillensbildung von Tausenden 
bis Millionen Wählerinnen und Wählern an einem Gesamtakt beteiligt. Schon 
das unterscheidet sein Handeln bei der Wahl von der Beteiligung am 
allgemeinen Rechtsverkehr, für den grundsätzlich die Volljährigkeit 
vorausgesetzt wird. Seine Handlungsmodalitäten sind zudem bei der Wahl 
außerordentlich eingeschränkt. Als Wähler/in kann er/sie bei seiner/ihrer 
Wahlentscheidung nur auf ein Angebot reagieren, nicht aber aktiv auf die 
Gestaltung des Angebots einwirken. 
 
Gegenargument: Fehlende kognitive Reife der Jugendlichen 
„Die kognitiven Fähigkeiten von Jugendlichen sind noch nicht voll entwickelt 
und reichen deswegen nicht aus, um eine Verantwortung wie die Teilnahme an 
Wahlen angemessen zu überblicken.“ 
Widerlegung: 
Ab welchem Alter sich die kognitive Fähigkeit zu politischen Einschätzungen 
ausbildet, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sind sich allerdings einig, dass ab ca. 13 Jahren die 
entsprechenden Fähigkeiten voll entwickelt sind.  



 

 

Entwicklungspsychologinnen und Entwicklungspsychologen beschreiben die 
Altersphase ab 13 Jahren folgendermaßen:  Multiperspektivisches, 
relativistisches Denken (formal-logisches Denken), Höhepunkt der fluiden 
Intelligenz: Die Jugendlichen können Schlussfolgerungen unabhängig von 
inhaltlichem Wissen ziehen und über ihr eigenes Denken reflektieren (Denken 
zweiten Grades, Metareflexion). In manchen Bereichen (z. B. rechnerisches 
Denken, Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung) sind sie Erwachsenen 
überlegen. Sie sind in der Lage, Wahlentscheidungen mit globalen 
Konsequenzen und Bezug zum Allgemeinwohl zu treffen. 
 
Gegenargument: Parteien agieren beim Thema Wahlalter aus Eigennutz 
„Die repräsentativen Daten der Wahlforscher/innen ergeben ein eindeutiges 
Bild: Die verschiedenen Parteien erzielen bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen andere Zustimmungswerte als bei Wähler/innen mittleren oder 
fortgeschrittenen Alters. Somit ist es auch kein Wunder, dass insbesondere 
jene Parteien, die voraussichtlich von einer Absenkung des Wahlalters 
profitieren würden, mit Nachdruck dafür eintreten. Sie geben vor, von dem 
Projekt der Wahlaltersabsenkung inhaltlich überzeugt zu sein, doch die 
tatsächliche Motivation ist parteipolitischer Natur und von Eigeninteresse 
bestimmt.“ 
Widerlegung: 
Schon aus rein statistischen Gründen ist der Vorwurf des Eigeninteresses 
vollkommen haltlos: Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wahlberechtigten fallen 
die Jugendlichen kaum ins Gewicht, dies ist weiter oben bereist erläutert 
worden. So hätte selbst der unwahrscheinliche Fall, dass die Jugendlichen 
vollkommen anders wählen würden als die Erwachsenen – viele U18-Wahlen 
haben das Gegenteil gezeigt – nur einen verschwindend geringen Einfluss auf 
das Gesamtwahlergebnis. 
Berechnen wir einmal – die Ergebnisse der U18-Wahl in Nordrhein-Westfalen2 
2017 als repräsentativ für die 16- und 17-Jährigen annehmend – einen 
Wahlausgang, der die Wähler/innenstimmen der jüngeren Menschen mit 
einschließt. Die 16- und 17-Jährigen würden in NRW ca. 2,3 % der 
Wahlberechtigten ausmachen. Auf dieser Basis würde die CDU von 33% 
(Landtagswahl) auf 32, 8% fallen, Bündnis 90/Die Grünen würden von 6,4 % 
(Landtagswahl) auf 6,6 % steigen, und für die AfD würde sich an ihrem 
Ergebnis von 7,4% bei der Landtagswahl keine Änderung ergeben.  
 
Fazit: 
 
Argumente, die notwendig gegen eine Absenkung des Wahlalters sprechen, 
halten einer fachlichen Begutachtung nicht stand und müssen als das 
bezeichnet werden, was sie sind: Pseudo-Argumente. 
 

                                                           
2 Abrufbar unter: https://www.u18.org/vergangene-wahlen/2017-nordrhein-
westfalen/wahlergebnisse CDU 21,72%, B90/Grüne 15,48%, AfD 4,59%.  



 

 

Das führt zu der Empfehlung, etwas mehr Ehrlichkeit in die Debatte 
einzubringen. Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerks bestünde diese 
Ehrlichkeit darin zuzugestehen, dass es letztendlich eine Frage des 
politischen Willens darstellt, ob das Wahlalter auf 16 Jahre abgesenkt wird 
oder nicht. Die Landtagsfraktionen können dies beschließen oder eben nicht, 
nach aktuellem Stand gibt es keine verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, 
die den Landtag in die eine oder andere Richtung verpflichten würden. 
Stichhaltige Argumente, die dagegen sprechen, existieren ebenfalls nicht. Das 
Vorschieben von Pseudo-Argumenten ist nicht zielführend, und hilft vor allem 
jenen nicht, die unmittelbar betroffen sind: den Kindern und Jugendlichen. Im 
Gegenteil lassen sie die so wichtige Frage, die auf die Grundlagen unserer 
Demokratie abzielt, zum Spielball von parteipolitischem Gerangel werden. 
 
Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstützt daher alle Bestrebungen, das 
Wahlalter zu senken, und fordert in einem ersten Schritt das Absenken auf 16 
Jahre, in einem zweiten Schritt auf 14 Jahre. Kinder und Jugendliche müssen 
auch durch Wahlen die Möglichkeit haben, aktiv an der Gestaltung ihrer 
Lebenswelt teilzunehmen. Kinder und Jugendliche sind eigenständige 
Persönlichkeiten mit vielfältigen Fähigkeiten. Ihre Beteiligung und das 
Wahlrecht für diese Personengruppe sind der Schlüssel zu einer 
demokratischen Gesellschaft. 
 
Eine Absenkung des Wahlalters muss jedoch einhergehen mit einer 
verstärkten Öffnung der Schulen sowie der Träger der freien und öffentlichen 
Jugendhilfe für dieses Themenfeld. So wie Mitwirkungsinitiativen vor allem 
dort funktionieren, wo es eine Begleitung durch Strukturen der Kinder- und 
Jugendhilfe gibt, sollte ein Wahlrecht für Kinder und Jugendliche zu einer 
Kultur der Demokratieerziehung führen, durch die die Legitimation unseres 
demokratischen Systems nachhaltig gestärkt wird. 
 
Schließlich kann bedenklich stimmen, dass die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen in der politischen Praxis trotz viel versprechender Ansätze nach 
wie vor zu sehr am Rande steht. Die Gefahr, dass die Einräumung eines 
formalen Wahlrechts unter diesen Umständen zum Alibi wird, muss ernst 
genommen werden. Indessen kann auch dies nicht zur Vorenthaltung des 
Wahlrechts führen, sondern muss im Gegenteil zur Folge haben, dass 
Partizipation in der politischen Praxis vor Ort zum altersgemäß konkret 
erlebbaren Bestandteil der politischen Kultur wird. Dazu haben vor allem 
Familie, Kindergarten und Schule, aber auch kirchliche Gruppen, 
Freizeiteinrichtungen und Kinder- und Jugendverbände entscheidend 
beizutragen. 
 
Außerdem spricht sich das Deutsche Kinderhilfswerk für eine intensive 
Diskussion darüber aus, an welchen Stellen es parallel zu einer Änderung der 
Altersgrenzen beim aktiven Wahlrecht auch zu einer Änderung der 
Altersgrenzen beim passiven Wahlrecht kommen könnte. Hier muss allerdings 
die Frage der beschränkten Geschäftsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen 



 

 

erörtert werden, da die Wahl in Gremien mit Entscheidungsbefugnissen den 
Status der vollen Geschäftsfähigkeit erfordert. 
 
Berlin, 25.10.2019 
 
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
 

 
 
 
 
 

 
Holger Hofmann    Sebastian Schiller   
Bundesgeschäftsführer    Fachstelle Kinder- und  
      Jugendbeteiligung 
 
 
   
 



	 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vorab per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Fraktion der SPD: Gesetz zur Än-
derung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (Verfassungsän-
derung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken), LT-Drucks. 17/5619 
 
 
Gemeinsame Anhörung des Hauptausschusses, des Rechtsausschusses und 
des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend des Landtages Nordrhein-
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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 
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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. 

  

Stellungnahme 
zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsänderung – Wahlalter auf 16 Jahre absenken) 

Drucksache 17/5619 
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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. 

 

 

Dr. Robert Vehrkamp 

Senior Advisor 

Programm Zukunft der Demokratie 

Telefon: +49 5241 81-81526 
E-Mail: robert.vehrkamp@bertelsmann-stiftung.de  

 

 

Bertelsmann Stiftung 

Carl-Bertelsmann-Straße 256 | 33311 Gütersloh  

www.bertelsmann-stiftung.de 

 

 

 


	Nordrhein-Westfalen ElektronischeSitzungsmappe 17. WP, Nr. 952
	TOP 1 - Gesetz zur Änderung der  Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen  (Verfassungsänderung - Wahlalter auf 16 Jahre absenken)
	Drucksache 17/5619
	Stellungnahme 17/1921
	Stellungnahme 17/1934
	Stellungnahme 17/1935
	Stellungnahme 17/1932
	Stellungnahme 17/1933
	Stellungnahme 17/1945
	Stellungnahme 17/1954
	Stellungnahme 17/1961


