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Mehr Demokratie wagen: Wahlrecht ab 16 Jahren! 

Das Recht auf politische Mitbestimmung ist ein allgemeines Menschenrecht 

Die JSL verweisen auf den Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, welcher alle 
Mitbürger unseres Landes verpflichtet an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten teilhaben zu 
lassen. Dieses Recht wird vor allem durch das allgemeine Wahlrecht gewährleistet. Wir sind der 
Überzeugung, dass jene Generationen, die die Konsequenzen aktueller politischer Entscheidungen zu 
tragen haben, nach einem Weg suchen müssen, ihre Meinung auf politischer Ebene zur Geltung zu bringen. 

 

Wahlrecht ab 16 bedeutet mehr Gleichgewicht für eine alternde Gesellschaft 

Auch vor dem Hintergrund einer immer weiter fortschreitenden Überalterung der Gesellschaft ist eine 
Absenkung des Wahlalters überfällig. Jugendliche stellen zunehmend eine gesellschaftliche Minderheit dar, 
deren Interessen von den Parteien oft nicht vertreten werden. So sind politische Entscheidungen für 
Jugendliche mitunter nur schwer nachvollziehbar, werden nicht verstanden und deshalb auch nicht 
akzeptiert. Wenn junge Menschen früher mitentscheiden dürften, wären politische Verantwortungsträger 
gezwungen sich stärker an ihren Interessen zu orientieren. 

 

Unser Land braucht mündige junge Bürgerinnen und Bürger 

Die Wahrnehmung des aktiven Wahlrechts der Jugendlichen muss von einer soliden politischen Bildung 
begleitet werden, die Kenntnisse und Fähigkeiten für eine begründete Urteilsbildung umfasst. Wir Jusos 
wünschen, dass aus den zukünftigen Generationen kritisch, gebildete und verantwortungsbewusste Bürger 
werden, die sich für ein höheres Ideal einsetzen und denen die Zukunft des Gemeinwesens am Herzen liegt.  

Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren sind schon vielen Pflichten ausgesetzt, genießen jedoch nicht das 
elementarste Recht in einer Demokratie, denn sie dürfen nicht wählen gehen. Schließlich darf nicht außer 
Acht gelassen werden, dass genau diese Motive die politischen Entscheidungsträger 1972 dazu veranlasst 
haben, das Alter für die aktive Wahlpflicht von 21 auf 18 herabzusetzen. Heute behauptet keiner mehr, diese 
Senkung sei ein falscher Schritt gewesen, sondern wird nun als Selbstverständlichkeit angesehen.  

Eines der Gegenargumente zur Senkung des Wahlalters, dass 16- gegenüber 18 –Jährigen politisch unreif 
und desinteressiert seien, kann anhand einiger Wahlanalysen aus Deutschland eindrucksvoll widerlegt 
werden. Auch das überdurchschnittlich starke Engagement in Vereinigungen und Organisationen, die 
soziale und ethische Projekte unterstützen, untermauert die Tatsache, dass Jugendliche sehr wohl politisch 
aktiv sind und ihre Abneigung eher der reinen Parteipolitik gilt, die mehreren Studien zufolge als korrupt oder 
unehrlich eingeschätzt wird. 

Die Jusos sind davon überzeugt, dass das Selbstbewusstsein der Menschen unter 18 Jahren steigen würde 
und Politiker ihre Probleme ernster nehmen, wenn sie auf die Stimmen dieser Bürger angewiesen wären. 
Den jungen Menschen muss die Teilnahme an der Gesellschaft gewährleistet sein – deshalb fordern wir die 
Einführung des Wahlrechts ab 16 Jahren, sowohl bei den Gemeindewahlen wie bei den Kammer- und 
Europawahlen! 

 


