Positionspapier zur Herabsetzung des Wahlalters


In den letzten Jahren ist das Thema "Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre" zunehmend in die öffentliche Diskussion geraten. Konsequenz daraus ist, daß Niedersachsen für Kommunalwahlen das Wahlalter bereits gesenkt hat und weitere Bundesländer dies planen, mit dem Ziel, mehr Interesse unter den Jugendlichen für politische Entscheidungsprozesse zu wecken.


I. Gründe für eine Senkung des Wahlalters

Befürworter der Forderung zur Herabsetzung des Wahlalters begründen dies insbesondere damit, daß der Bildungsstand der heutigen Jugend deutlich höher ist als 1972, als das Wahlalter auf 18 Jahre determiniert wurde. Weiterhin werden Argumente wie eine biographische Beschleunigung der politischen Urteilsfähigkeit und die frühere Entwicklung zur selbständigen Persönlichkeit angeführt. Jugendforscher belegen, daß 16 jährige in gleichem Maße politisch interessiert und entscheidungsfähig sind wie 18 jährige. Beide Altersgruppen beurteilen Parteien in etwa gleich und haben einen quasi identischen Kenntnisstand in bezug auf das Parteiensystem. 16jährige sind engagierter als früher und stellen dieses Engagement z.B. in Bürgerinitiativen unter Beweis. Ihr starkes Demokratievertrauen könnte durch die Möglichkeit einer aktiven Wahlbeteiligung noch weiter gestärkt werden, so die Befürworter. 16 jährige erhalten in anderen Bereichen bereits die Möglichkeit, sich aktiv an Wahlprozessen zu beteiligen. Ihnen wird das Recht zur freien Berufswahl zugestanden, sie üben Religionsfreiheit aus und müssen gesellschaftliche Lasten tragen. Ihnen wird zudem die Möglichkeit gegeben, an innerparteilichen Abstimmungen teilzunehmen und beim Aufstellen von Kandidatenlisten aktiv mitzuwirken. Eine Herabsetzung des Wahlalters wäre diesen Argumenten nach eine logische Fortsetzung der Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche.


II. Nein zur Senkung des Wahlalters

Die Forderung zur Senkung des Wahlalters sollte daran gemessen werden, was wirklich für die Jugendlichen damit erreicht werden kann. Es stellt sich die Frage, ob die Belange Jugendlicher damit stärker berücksichtigt werden.
Vor diesem Hintergrund und trotz der auf den ersten Blick einleuchtenden befürwortenden Argumente, spricht sich die Junge Union Deutschlands gegen die Senkung des Wahlalters aus, denn:

	der grundsätzliche Gedanke, daß durch das aktive Wahlrecht das Interesse an Politik zunimmt, ist falsch. Nicht jeder der wählen darf, ist an Politik interessiert oder gar davon begeistert, wie die geringe Wahlbeteiligung bei Erst- und Jungwählern zweifellos belegt. In Niedersachsen war die Wahlbeteiligung gerade bei der Gruppe der 16jährigen ausserordentlich gering.

	innerhalb der Bevölkerung findet man eine recht große Skepsis gegenüber der Senkung des Wahlalters, wie repräsentative Umfragen belegen. Dieses Resultat entspricht der Stimmung unter Jugendlichen. Je wichtiger die jeweilige Wahl empfunden wird, desto größer ist die Zurückhaltung, da die Jugendlichen sich noch nicht reif genug für derartige Entscheidungen fühlen. 
      Eine darauf basierende Forderung, das Wahlalter nur für Kommunalwahlen zu senken, lehnt die Junge Union Deutschlands ab. Eine Trennung des Wahlalters für Kommunalwahlen von jenem auf Landes-, Bundes- und Europaebene ist unsinnig, da gerade diese Ebene nicht als "politische Spielwiese" mißbraucht werden soll, da sie den unmittelbaren Lebensbereich der Bürger beeinflußt. Jugendliche sollen zudem nicht den Eindruck gewinnen, kommunalpolitisch Einfluß nehmen zu können, bei Entscheidungen, die die politische Zukunft des Landes betreffen, jedoch aussen vor bleiben zu müssen.

	Wahlrecht und Wählbarkeit sollen miteinander einhergehen. In der Diskussion um die Senkung des Wahlalters stellt sich die Frage, ob verschiedene Bewertungsmaßstäbe für das Wahlrecht und die Wählbarkeit zugrundegelegt werden sollten. Jugendlichen wird nur durch Herabsetzung des Wahlalters kein aktives Mitgestaltungsrecht gegeben. 

	staatsbürgerliche Rechte und Pflichten sollten miteinander gekoppelt sein. Konsequenz einer Senkung des Wahlalters wäre die Aufhebung der bisher vorliegenden sinnvollen Verknüpfung zwischen Volljährigkeit und Wahlalter. Erst mit 18 Jahren haben junge Menschen die alleinige Verantwortung für ihr Leben. Strafrechtlich sind 14- bis 17jährige nur beschränkt strafmündig. Bei Rechtsgeschäften soll der Minderjährige geschützt werden, rechtlich erhebliche Erklärungen abzugeben, deren Tragweite er nicht abschätzen bzw. übersehen kann. Erhält der Minderjährige nun die Möglichkeit, das Wahlrecht auszuüben, so verliert dieses Recht seinen bisherigen Stellenwert, der ihm als einzigem Akt in einer repräsentativen Demokratie zukommt.

	mit der potentiellen Entscheidung für die Senkung des Wahlalters gilt es zu klären: mit welchem Alter können junge Menschen wählen? Propagiert wird ein aktives Wahlrecht mit 14, bei Erreichung der Religionsfreiheit oder mit 16 Jahren einhergehend mit dem Recht, eine Ehe einzugehen. Einzelne Sozialwissenschaftler treten jedoch auch dafür ein, Zwölfjährige schon durch das aktive Wahlrecht über ihre Zukunft mitentscheiden zu lassen. Neben einer Senkung des Wahlalters, wird dann die Frage eines Kinder- und Familienwahlrechts zu diskutieren sein. 




III. Qualifizierte Integration von Jugendlichen in den politischen Entscheidungsprozeß

Eine Herabsetzung des Wahlalters bedeutet nicht, daß Jugendliche damit eine qualitative Ausweitung ihres bisherigen Gestaltungsspielraums erfahren. Die Junge Union Deutschlands fordert deshalb, anstatt einer Senkung des Wahlalters eine qualifizierte Integration von jungen Leuten in die Politik. Da Partizipation den Schlüssel zur Demokratie bildet, ist es vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer zunehmenden Alterslastigkeit der Gesellschaft unbedingt erforderlich, Jugendliche umfassender zu beteiligen. Ihnen muß die Chance gegeben werden, in Belangen, die ihre Zukunft betreffen, zu Wort zu kommen. 
Eine Möglichkeit für Jugendliche aktiv Politik mitzugestalten, sind Jugendparlamente. Ziel ist es, Jugendliche zu motivieren, ihnen die Chance zu geben, sich zu artikulieren und ihre Interessen zu vertreten. Junge Leute lernen die Arbeit in kommunalpolitischen Gremien und Institutionen kennen. Die thematischen Aktivitäten oder Schwerpunkte der Jugendparlamente können der Vielfalt der Interessengebiete von jungen Menschen entsprechen. Die Junge Union setzt sich aus diesem Grund für die Schaffung und die Ausweitung bisher bestehender derartiger Gremien ein. Jugendgemeinderäte haben bisher meist nur einen appelativen Charakter. Ihnen fehlen in der Regel Satzungsgewalt und Haushaltsrecht. Über eine gewisse Erweiterung ihrer Kompetenzen sollte nachgedacht werden.
Jugendliche sollten daneben in den politischen Prozeß durch Anhörungen sowie Kinder- und Jugendbeauftragte eingegliedert werden und die Möglichkeit erhalten, ihre Positionen zu vertreten.



Beschluß des Bundesvorstandes vom 2. Mai 1997.

