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Mehr Themen

So lassen sich Lügner sicher
entlarven
Anders als im Film wächst die Nase eines
Lügners zwar nicht, trotzdem ist unter anderem
sie es, die ihn der Unwahrheit überführt.

US-Ärzte warnen vor
radioaktiven Stoffen
Die Waldbrände in Kalifornien haben zahlreiche
Anwesen zerstört. Die Zahl der Toten steigt auf
58. Die Entwicklungen im Ticker.

Jetzt Probe fahren.
E-Klasse T-Modell 4MATIC. Jetzt ab CHF
299.–/Mt. Fahren Sie, wohin Ihr Herz Sie führt.

Anzeige

Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? feedback@20minuten.ch 

16-Jährige sollen
abstimmen dürfen
«Jugendliche müssen so früh wie möglich in die Politik
eingebunden werden», findet Grossrätin Nadine Masshardt (SP).
Die Initiantin des Komitees Ja zum Stimmrechtsalter 16 hat die
Pro-Kampagne gestartet.

Abgestimmt wird am 29. November. Für Masshardt ist klar: «16-
Jährige müssen Entscheidungen in der Berufswelt treffen, sind
sexuell mündig und die, die verdienen, müssen auch Steuern
zahlen. Diese Gründe sprechen für sich.» Jugendliche Unreife sei
für sie kein Gegenargument: «Politische Reife und Interesse sind

keine Frage des Alters. Auch viele über 18-Jährige gehen leider selten zur Urne.» 
Schülerin Eva Krattiger (14), Co-Präsidentin der Schülerorganisation: «Die Mehrheit
der Abstimmungen betreffen unsere Zukunft. Deshalb wollen wir mitreden.»

(big)
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ein  aus  i

Fehler gesehen?

Fehler beheben!

10 Kommentare

Die beliebtesten Leser-Kommentare

Wenn schon - denn schon
Unsere Linken Politiker probieren's mal wieder. Wenn die selben
Jugendlichen aber kriminell werden, vergewaltigen und rauben,
sind sie plötzlich nicht mehr (straf-)mündig. Die SP sucht wohl
mal wieder nach einfach manipulierbaren Wählern.
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Eidgenoss  am 22.10.2009 07:14

Geht es noch?
Nun geht es den Grossräten eigentlich nich mehr gut.Wieso
sollen Minderjährige abstimmen gehen?Erst mal Verantwortung
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Heinz von Allmen  am 22.10.2009 05:37
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Die neusten Leser-Kommentare

 Alle 10 Kommentare

übenund übernehmen.Haben dieverse Grossräte Angst,dass der
Mündige Bürger sie nich mehr wählt?Die Jugend kann man
problemloser Manipulieren.

Angst vor der Jugend ?
Alle Parteien sollte eigentlich dahinter stehen, dass jugendliche
ab 16 stimmen und wählen dürfen.Wo holen sie sonst in Zukunft
ihren Nachwuchs her? Parteien, die dagegen ankämpfen, haben
wohl das Problem noch nicht richtig analysiert oder spielen ein
undurchsichtiges Spiel.

1
01
0

Michael Meienhofer  am 22.10.2009 16:35

Schnapsidee
Politiker mit solchen Schnapsideen, sollten bei den nächsten
Grossratswahlen keine einzige Stimme erhalten.
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Hans Witschi  am 23.10.2009 17:29

@nein KARIN MEIER wir haben verstand
16 jährige sind zu unreif und manipulierbarer als erwachsenen
auch zahlen sie noch KEINE steuern. mein sohn ist 17 und ich
wüsste wenn er steuern zahlen würde. also zuerst reifen, dann
erwachsenen strafrecht bei gewalttaten und steuernzahlen ach ja
und zulezt verantwortung ist sowiso ein fremdwort
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jasmin  am 23.10.2009 11:46

Doch...
Die 16-Jährigen zahlen Steuern!!! Was in diesem Artikel ganz
klar vermerkt ist: Wenn das bei ihrem Sohn der Fall ist, dann
kann ich nichts dafür, aber ich kenne sehr viele Jugendliche
die Verantwortung übernehmen und sich für Politik
interessieren. Ihnen sollte man die Chance geben, abstimmen
gehen zu dürfen... Sie sprechen hie von manipulierbar.. wenn
erwachsene weniger manipulierbar sind, wieso gibt es dann
überall so viel Werbung? Nur für die Jugendlichen?...
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Wivi  am 17.11.2009 19:35

Angst vor der Jugend ?
Alle Parteien sollte eigentlich dahinter stehen, dass jugendliche
ab 16 stimmen und wählen dürfen.Wo holen sie sonst in Zukunft
ihren Nachwuchs her? Parteien, die dagegen ankämpfen, haben
wohl das Problem noch nicht richtig analysiert oder spielen ein
undurchsichtiges Spiel.
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Michael Meienhofer  am 22.10.2009 16:35

Einverstanden wenn..
Ok wen die Jugendlichen diese Verantwortung auf sich nehmen,
dann sollen sie sich bitte auch für ihr Handeln voll verantworten
müssen! Erwachsenenstrafrecht ab 16 !
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Suri  am 22.10.2009 12:07

respekt gegenüber jugendlichen bitte!
habt ihr alle einen minderwertigkeitskomplex, dass ihr so über
die jugenlichen herziehen müsst? jugendliche sind nicht
manipulierbarer als erwachsene. 16-jährige sind steuerpflichtig.
jugendliche wählen nicht linker als erwachsene. jugendliche
tragen verantwortung und sollen mitbestimmen können!
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karin meier  am 22.10.2009 11:22


