WAHLALTER SENKEN!

Gemeinsame Landestagung Kommunale Jugendpolitik am 02.12.2019, Schloss Hirschberg

Beschluss des BJRHauptausschusses aus 2005
Der Bayerische Jugendring fordert
1. „…die Absenkung des höchstpersönlichen aktiven
Wahlalters für Kommunal-, Landtags-, Bundestags-,
und Europawahlen auf das 14. Lebensjahr…“
2. „…die stärkere Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an örtlichen und regionalen
Entscheidungsprozessen.”

Was ist seitdem passiert?
> In 11 von 16 Bundesländern wurde das aktive Wahlalter

auf kommunaler Ebene auf 16 Jahre gesenkt.
> In 4 von 16 Bundesländern wurde das aktive Wahlalter

auf Landesebene auf 16 Jahre gesenkt.
> In Österreich und Malta wurde auf nationaler Ebene das

Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt.
> Das Europäische Parlament hat 2015 eine Empfehlung

für alle Mitgliedsstaaten verabschiedet, das Wahlalter für
die Europawahlen auf 16 Jahre zu senken.
> Und in Bayern?

Das Thema ist dennoch aktuell:







Anträge von SPD, FDP und Bündnis90/Die
Grünen im Bayerischen Landtag zur Absenkung
des Wahlalters auf kommunaler Ebene im
Sommer 2019
Die „Jugend“ ist gerade als politische Gruppierung
im öffentlichen Raum wahrnehmbar
Urteil des BVerfG vom 29.01.2019: „pauschale
Ausschlüsse von Gruppen vom Wahlrecht sind
unzulässig“
Kommunalwahlen 2020

Was macht der BJR gerade zu
diesem Thema?






Jugendpolitische Gespräche
Flyer „Pro Wahlrecht!“
Vorschlag zur Umsetzung Verfassungsänderung
Kampagne #junggerecht
Arbeitshilfe „Pro Wahlrecht!“

Arbeitshilfe „Pro Wahlrecht!“






Geplantes Erscheinungsdatum Januar 2020
Informationsteil zum Thema Wahlen, Wahlrecht
Materialien und Quellen zum Thema Wahlrecht
Argumente für die Senkung des Wahlalters
Diskussion der Argumente der Gegner_innen
einer Wahlaltersenkung

„Jugendliche sind emotional
und neigen zu extremen
Positionen…“
Jeder Mensch trifft seine Wahlentscheidung aus persönlichen Gründen,
aus einer gewissen Emotionalität heraus. Die U18-Wahl zeigt, dass Kinder
und Jugendliche ein ähnliches Wahlverhalten zeigen wie die
wahlberechtigte Bevölkerung. Dass Kinder und Jugendliche zu extremeren
Positionen neigen ist nicht nachzuweisen. Und selbst wenn es so wäre,
dass Jugendliche anfälliger für die Propaganda extremer Parteien sind,
kann das nicht als Argument dafür angeführt werden, ihnen das Wahlrecht
vorzuenthalten. Vielmehr wäre dies eine eindeutige Aufforderung an die
Parteien der demokratischen Mitte, die Interessen junger Menschen
stärker aufzugreifen und so für sie wieder attraktiver zu werden.

„Eine Absenkung des
Wahlalters führt zu einem
Sinken der Wahlbeteiligung…“
Diese Aussage ist reine Spekulation. Fakt ist jedoch, dass mit der
Absenkung des Wahlalters die absolute Zahl der Wählenden tendenziell
steigen würde und somit die Legitimation der politischen
Repräsentant_innen eine breitere Basis erhalten würde. Ein Herabsetzen
des Wahlalters bedeutet eine strukturelle Stärkung der Demokratie, weil es
den Gesamtanteil der Wahlberechtigten erhöht. Es ist anzunehmen, dass
die Wahlbeteiligung auf lange Sicht steigen würde, denn wer bereits früh
gewählt hat bildet viel wahrscheinlicher eine Wahlgewohnheit aus.

„Jugendliche sind nicht reif
genug…“
In den letzten 30 Jahren hat sich die Lebenssituation
Jugendlicher in vielen Bereichen stark verändert. Die Pubertät
tritt früher auf und die körperliche, psychische, intellektuelle und
soziale Entwicklung hat sich beschleunigt. Kinder und
Jugendliche übernehmen bereits früher Verantwortung für den
eigenen Konsum, den Umgang mit Geld und ihre individuelle
Schullaufbahn. Weil die Anforderungen der Gesellschaft an sie
ständig steigen, werden Jugendliche körperlich und geistig
immer früher fit. Die Reife stellt keine allgemeine Hürde dar,
denn schon 14-jährige haben gesetzlich festgelegte Rechte und
Pflichten zu tragen.

„Jugendliche sind leicht
beeinflussbar…“
Alle Menschen sind beeinflussbar, sonst wären
Wahlkämpfe ohnehin überflüssig. Zunehmend auf mediale
Vermarktbarkeit zugeschnittene Wahlkampagnen bergen
das Risiko verkürzter oder sogar verfälschter Information.
Dies betrifft alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Im
Übrigen wäre das eher ein Argument für mehr politische
und medienpädagogische Bildung, wie sie im Rahmen der
Jugendarbeit bereits angeboten wird.

„Jugendliche interessieren sich
nicht für Politik…“
Je früher junge Menschen beteiligt werden, desto früher setzen sie sich mit
Politik auseinander. Mitspracherechte bewirken ein gesteigertes Interesse
an politischen Themen und Zusammenhängen. In allen Altersklassen gibt
es Menschen, die sich kaum bis gar nicht oder in besonderem Maße für
Politik interessieren. Deshalb kann uninformierten Bürger_innen aber nicht
das Wahlrecht entzogen werden. Das politische Interesse hängt von vielen
Faktoren ab, wie beispielsweise Bildungsniveau oder soziales Milieu,
dennoch wäre es natürlich falsch Gymnasiastinnen und Gymnasiasten das
Wahlrecht früher zuzugestehen als Menschen mit niederigerem oder
keinem Schulabschluss. Einzelnen Bevölkerungsgruppen das Wahlrecht
aufgrund von fehlendem Interesse zu verwehren widerspräche den
Grundprinzipien unserer Demokratie.

„Jugendliche wollen nicht
wählen…“
Die Wahlbeteiligung der Jungwähler_innen liegt unter dem
Durchschnitt. Das Wahlrecht ist jedoch ein Recht und keine
Pflicht, das jedem/jeder Bürger_in unabhängig davon zusteht,
ob er sie es tatsächlich ausüben wird oder nicht. Es darf
niemandem mit dem Argument verwehrt werden, er wolle es
eventuell nicht ausüben. Bei den Freitagsdemonstrationen um
die Fridays for Future Bewegung zeigt sich noch einmal mehr
und brandaktuell, dass junge Menschen Themen haben, die sie
an die Politik herangetragen wollen. Viele Jugendliche stehen
einer Wahlaltersenkung selbst zwar skeptisch gegenüber, dies
basiert jedoch auf den hohen Anforderungen bzgl. politischer
Kompetenz, die junge Menschen an sich selbst stellen.

Ein Gedanke zum Schluss…
“Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. (…) Wir
werden aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an
Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht
außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung,
sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir
werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach
Information Genüge tun. (…) Wir wenden uns an die (…)
nachgewachsenen Generationen, die nicht mit den Hypotheken der
Älteren belastet sind und belastet werden dürfen; jene jungen Menschen,
die uns beim Wort nehmen wollen – und sollen. Diese jungen Menschen
müssen aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft
Verpflichtungen haben. Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz
unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter (…) herabgesetzt wird.“
Auszug aus der Regierungserklärung von Willy Brand, 1969

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit!

