
 

              
   
 
 

 

Bern/Zürich/Luzern, 07. März 2022 

 

 

Sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrter Herr Nationalrat 

 

Der Nationalrat wird sich am 15. März erneut mit dem Stimmrechtsalter 16 befassen, konkret mit der 

parlamentarischen Initiative «Den jungen Menschen eine Stimme geben. Aktives Stimm- und Wahlrecht 

für 16-Jährige als erster Schritt ins aktive politische Leben». Nach Beratungen in den beiden Räten und 

ihren Kommissionen droht der Initiative in der kommenden Session jetzt die Abschreibung. 

 

Die Schweiz ist bereit, darüber zu diskutieren und neu auszuhandeln, wer an der Demokratie 

teilhaben darf, das zeigen die verschiedenen Diskussionen in den Kantonen zum Stimmrechts-

alter 16. Doch dafür braucht es die nötige Zeit. Ermöglichen Sie, dass diese Diskussion weiter-

geführt werden kann und lehnen Sie die Abschreibung der Initiative ab. 

 

Als Kinder- und Jugendorganisationen setzten wir uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche gleich-

berechtigt an der Gesellschaft teilhaben und ihre Lebenswelt mitgestalten können. Voraussetzung dafür 

ist, dass wir sie in politischen und gesellschaftlichen Fragen nicht nur anhören, sondern sie einbeziehen 

und mit den entsprechenden Rechten zur Mitbestimmung ausstatten. Für eine Senkung des aktiven 

Stimm- und Wahlrechts auf 16 Jahre sprechen gute Gründe: 

• Nur wer mitbestimmen kann, ist ein proaktives Mitglied der Gesellschaft. Frühe Mitspra-

che ist ein wirkungsvolles Instrument, um die Jugendlichen dafür zu motivieren, politische Ver-

antwortung zu übernehmen. Gerade die Schweiz mit ihren vielen Institutionen des Milizsystems 

ist auf Nachwuchs angewiesen, der bereit ist, sich zu engagieren und Verantwortung zu über-

nehmen. 

• Stärkung des Generationenvertrags: Die Senkung des Stimmrechtsalters stärkt die Legitima-

tion des demokratischen Systems, indem mehr junge Menschen an Entscheidungen beteiligt 

sind, von denen sie künftig betroffen sein werden. Hinzu kommt: Mehr junge Wählende erhöhen 

die Chance, dass die Forderungen der jungen Generationen gehört werden. Stimmrechtsalter 

16 stärkt also auch den Generationenvertrag. 

• Die Jungen sind bereit für Politik: 16-Jährige bringen die kognitiven Voraussetzungen mit, 

um ihr Stimm- und Wahlrecht auszuüben. Zudem zeigen Untersuchungen: Die Qualität der Ent-

scheidfindung von 16- und 17-Jährigen ist nicht schlechter und die Motivation zur Teilnahme 

nicht tiefer als bei den älteren Wählenden. 

 

Wir bitten Sie, die Gelegenheit zu nutzen, um die Jugendlichen stärker ins politische Leben zu integrie-

ren und die parlamentarische Initiative NICHT abzuschreiben. 

Wir teilen unsere Expertise gerne mit Ihnen und stehen für Fragen und Diskussionen jederzeit auch 
persönlich zur Verfügung.  
 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190415


 

              
   
 
Weiterführende Informationen 

• Jungwacht Blauring Haltungspapier Kinder- und Jugendpolitik 

• Pro Juventute Positionspapier Stimmrechtsalter 16 

• SAJV Positionspapier Stimmrechtsalter 16 
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Unterstützende Organisationen: 

 

 
 

 

 

https://www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/Haltungspapier_Kinder-_und_Jugendpolitik_2020_Online.pdf
https://www.projuventute.ch/sites/default/files/2020-11/Positionspapier_Stimmrechtsalter_16.pdf
https://mcusercontent.com/75dcfd36d2a21605118171ef4/files/37c9a00a-79d8-0dcc-72c0-3511c907ecba/SAJV_SR16.pdf

