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Engagiert: Si bei Arslan ist mit ihrer parlamentarischen Initiative im Nationalrat erfolgreich. Bild Peter Schneider/ Keystone 

Ein Etappensieg 
für die Jugend 
Das aktive Stimm- und Wahlrechtsalter 16 auf nationaler Ebene ist einen Schritt 

näher gerückt. Der Nationalrat hat ein zweites Mal Ja dazu gesagt. 

von Michael Schneider 

D 
ie grosse Kammer hat es 
am Mittwoch mit 99:90 
Stimmen bei 3 Enthal
tungen abgelehnt, eine 
parlamentarische Initia

tive für die Einführung des Stimm
rechtsalters 16 abzuschreiben. Nun 
wird ein konkreter Vorschlag für eine 
Verfassungsänderung ausgearbeitet. 
Zuständig dafür ist die staatspoliti
sche Kommission des Nationalrats 
(SPK-N) - also jenes Gremium, das die 
Abschreibung der Initiative der Stadt
basler Grünen Nationalrätin Sibel Ars
lan beantragt hatte. Der entsprechen
de Kommissionsentscheid war im No
vember 2021 allerdings äusserst 

knapp gefallen: mit 12:12 Stimmen 
bei einer Enthaltung mit dem Stich
entscheid von Kommissionspräsident 
Andreas Glarner (SVP, Aargau). 

Mit seinem Entscheid am Mittwoch 
bestätigte der Nationalrat einen frü
heren Beschluss: Bereits in der Herbst
session 2020 hatte die grosse Kammer 
die parlamentarische Initiative gutge
heissen. In der Folge erklärte sich auch 
die staatspolitische Kommission des 
Ständerats (SPK-S) einverstanden. 

Politisch aktiv 

Vielen Jungen gehe es angesichts der 
Krisen der Gegenwart nicht gut, sagte 
Arslan in der Debatte. In dieser Situa
tion werde die Frage der politischen 
Beteiligung noch wichtiger. 16- und 

17-Jährige seien sehr interessiert an
der Politik und hätten die zum Ab
stimmen und Wählen nötige politi
sche Bildung. Arslan verwies nament
lich auf die hohe Zahl junger Men
schen an Demonstrationen gegen den
Ukrainekrieg.

Es sei problematisch, wennjemand 
zwar abstimmen und wählen, aber 
keinen Vertrag unterschreiben könne, 
sagte der Walliser SVP-Nationalrat 
Jean-Luc Addor dagegen namens der 
ablehnenden Hälfte der Kommission. 
Kurt Fluri (FDP, Solothurn) doppelte 
nach, künftig könnten Personen über 
Initiativen abstimmen, die diese nicht 
unterzeichnen dürften. Dies sei nicht 
sinnvoll. Die Gegnerinnen und Gegner 
einer Neuregelung argumentierten 
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zudem insbesondere mit dem Trend 
in den Kantonen: In den letzten Jah
ren wurde in mehreren Kantonen 
über das Stimmrechtsalter 16 auf 
kommunaler und kantonaler Ebene 
entschieden. Fast überall resultierte 
ein Nein. Bis heute dürfen 16- und 
17-J ährige einzig im Kanton Glarus ab
stimmen und wählen.

Skepsis bei FDP und SVP 

Es sei nicht stimmig, einerseits das 
Mindestalter für den Kauf von Zigaret
ten von 16 auf 18 zu erhöhen und an
dererseits das Stimmrechtsalter zu 
senken, sagte Andri Silberschmidt na
mens der FDP-Fraktion. Dies sei den 
Leuten nicht zu vermitteln. Die Mög
lichkeit, sich zu engagieren, hänge zu
dem nicht vom Stimm- und Wahl
recht ab. 

«Politisches 
Interesse ist keine 
Frage des Alters.»

Nadine Masshardt 

SP-Nationalrätin aus Bern 

Nebst der Mehrheit der Freisinni
gen war auch die SVP-Fraktion für die 
Abschreibung. Jugendliche hätten oft 
noch keine gefestigten politischen An
sichten, gab Piero Marchesi (SVP, Tes
sin) zu bedenken. 

Gespalten war die Mitte-Fraktion. 
Für einen Teil sei der Einbezugjunger 
Menschen entscheidend, sagte Mari
anne Binder-Keller (Mitte, Aargau). 
Der andere Teil lehne das Stimm
rechtsalter 16 ab, weil aus seiner Sicht 
Rechte und Pflichten zusammenge
hörten. 

Linke verweist auf Betroffenheit 

Carina Gredig (GLP, Zürich) sagte, es 
gehe auch um Vertrauen in das Schul
system und in junge Menschen. Die Er
fahrungen in Österreich sowie aus 
dem Kanton Glarus zeigten, dass es 
beim Stimmrechtsalter 16 keine Nach
teile gebe. Gredig kritisierte zudem die 
Kommissionsmehrheit. Diese weigere 
sich, einen vom Gesamtrat vor knapp 
zwei Jahren gefassten Beschluss um
zusetzen. 

Geschlossen für Stimmrechts
alter 16 war die Ratslinke. Greta Gysin 
(Grüne, Tessin) sagte, das Durch
schnittsalter der Stimmenden werde 
immer höher. Dabei seien jene, die 
von Zukunftsthemen wie dem Klima
wandel betroffen seien, von der Ent
scheidungsfindung ausgeschlossen. 
Auch die SP unterstützte die Initiative 
Arslans. Die Demokratie sei auf Nach
wuchs angewiesen, sagte die Berner 
SP-Nationalrätin Nadine Masshardt. 
Das zeige sich in den Gemeinden. Poli
tisches Interesse sei keine Frage des 
Alters. 
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