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A n t r a g

der Fraktion „Die Jungen Wähler“ (DJW)
– Hohenstaufen-Gymnasium Kaiserslautern –

Wir geben uns eine Stimme – aktives Kommunal- und Landtagswahl-
recht ab 16 Jahren in Rheinland-Pfalz!

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Januar 2020 b. w.

In den letzten Jahren ist das Thema Politik für Jugendliche immer relevanter und 
interessanter geworden. Wichtige politische Fragen wie beispielsweise der Umgang 
mit dem Klimawandel oder die zukünftige Bildungspolitik sollten in Rheinland-
Pfalz nicht ausschließlich von Leuten geregelt werden, welche unter Umständen 
nicht mit den direkten Folgen ihrer Entscheidungen leben müssen. 

Wieso also nicht die Jugendlichen mit einbeziehen?

Die Jugend ist die Zukunft unserer Demokratie!

Je früher Jugendliche aufgefordert werden, sich eine politische Meinung zu bilden, 
um bei einem Wahlgang „das Kreuzchen an der für sie richtigen Stelle zu setzen“, 
desto eher ist die Bereitschaft gegeben, sich mit politischen Themen aktiv auseinan-
derzusetzen. Es ist wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft zu be-
fähigen, ihren Beitrag zu einer funktionierenden Demokratie zu leisten. Vor allem 
in Zeiten, in denen der Fortbestand unserer Demokratie von vielen Seiten bedroht 
wird. Gerade im kommunalen Umfeld können Jugendliche langsam an die Politik 
herangeführt werden, da ihnen die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten der 
Kommunalwahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit persönlich bekannt sind und die 
politischen Themenfelder häufig das tägliche Leben der Jugendlichen berühren. So-
mit werden die jungen Menschen zum Mitreden und Diskutieren angeregt. 

Warum sollte unsere Generation mit Vollendung des 16. Lebensjahres also nicht an 
Wahlen teilnehmen dürfen? 

Mitbestimmung schafft Interesse! 

Zurzeit besagt die rheinland-pfälzische Landesverfassung, dass nur Bürgerinnen und 
Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in 
der jeweiligen Kommune leben, das aktive Wahlrecht bei Kommunal- und Landtags-
wahlen besitzen. Durch diese Festlegung werden mehr als 70 000 junge Erwachsene 
zwischen 16 und 18 Jahren davon ausgeschlossen, sich bei Wahlen an der Gestaltung 
ihrer persönlichen Zukunft zu beteiligen, obwohl die Folgen dieser Wahlentschei-
dungen direkte Auswirkungen auf ihr späteres Leben als Erwachsene haben werden. 

Jugendliche interessieren sich für Politik und Zukunftsthemen! 

Dies zeigt die zurzeit berühmteste Klimaaktivistin Greta Thunberg, welche mit 
15 Jahren vom renommierten „TIME Magazine“ zur „Person of the Year 2019“ 
ernannt wurde. Sie setzt sich weltweit für Klimaschutz ein und hat mit „Fridays 
for Future“ hunderttausende Jugendliche für den Schutz der Umwelt begeistert. Bei 
dieser und weiteren Bewegungen zeigen die jungen Erwachsenen sehr deutlich, dass 
auch ihnen ein Platz in dieser Demokratie gebührt und dass sie ein Recht auf politi-
sche Mitbestimmung haben sollten. 

Daher fordern wir eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre für Kommunal- und 
Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz.

Mehrere andere Bundesländer haben das Wahlalter bereits mit großem Erfolg ab-
gesenkt. Ein besonders positives Beispiel wären die Landtagswahlen 2014 in Bran-
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denburg. Während in der Altersklasse der 16 bis 18-jährigen die Walbeteiligung bei 
41,5 Prozent lag, nahmen die 18 bis 20-jährigen und 21 bis 24-jährigen nur zu jeweils 
34 Prozent beziehungsweise 26,2 Prozent an den Wahlen teil.

Diesem Beispiel sollte Rheinland-Pfalz daher folgen, um damit die Demokratie zu 
stärken.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

Absenkung des aktiven Wahlalters für Kommunal- und Landtagswahlen in Rhein-
land-Pfalz auf 16 Jahre.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Muriel Hartmann 


