
Bitte keine Extrarechte 
für Jungwählerinnen
Brauchen die Jungen ein doppeltes Stimmrecht, damit wir das 
Klima retten können? Nein, zeigen zwei Autoren anhand einer 
Auswertung: Dies hätte unerwünschte Nebenwirkungen. Bes-
ser wäre, die direkte Demokratie auf andere Weise zu verbes-
sern.
Von Florian Egli und Maximilian Stern, 20.06.2019

Es geht um die Zukunft: Demonstration am Klimastreiktag in Bellinzona (24. Mai 2019). Samuel Golay/Ti-Press/Keystone

Junge Menschen leben länger mit Entscheiden, die wir heute fällen. In der 
Demokratie wird dies aber nicht berücksichtigt. Im Gegenteil: Menschen 
unter 18 Jahren haben kein Stimm- oder Wahlrecht. Bis 1991 lag diese Gren-
ze sogar noch bei 20 Jahren: Erst dann beschloss das Stimmvolk, junge 
Menschen stärker in die EntscheidungsZndung mit einzubeziehen.

Aktuell steht eine weitere Senkung des Stimmrechtsalters zur Debatte. So 
diskutiert der 6ürcher Kantonsrat auf Bestreben des Jugendparlaments, ob 
die Schwelle auf 1Ö Jahre gesenkt werden soll. Die Basler Nationalrätin Sibel 
Arslan plant eine parlamentarische Initiative des im Nachbarland Uster-
reich und im Kanton Glarus schon umgesetzten Anliegens. Rnd in der Pe-
publik sprach sich der Colitologe Llaude Vongchamp unlängst für die Idee 
aus.

REPUBLIK republik.ch/2019/06/20/bitte-keine-extrarechte-fuer-jungwaehlerinnen 1 / 7

https://www.nzz.ch/zuerich/stimmrechtsalter-16-erfolg-fuer-jugendparlament-in-zuerich-ld.1468144
https://www.nzz.ch/zuerich/stimmrechtsalter-16-erfolg-fuer-jugendparlament-in-zuerich-ld.1468144
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Hat-das-Stimmrechtsalter-16-endlich-eine-Chance--12772066
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Hat-das-Stimmrechtsalter-16-endlich-eine-Chance--12772066
https://www.republik.ch/2019/06/20/bitte-keine-extrarechte-fuer-jungwaehlerinnen


Das Anliegen stösst auch im Rmfeld der Klimastreikenden auf –erständ-
nis. Aus Statistiken geht deutlich hervor, dass die Stimmbevölkerung in der 
Schweiz immer älter wird H der Medianwähler ist derzeit knapp Ö0 Jahre 
alt. Wieso sollen junge Menschen zusehen müssen, wie die Gerontokra-
tie, also die Ferrscha4 der Alten, Peformen für ein zukun4sfähiges Klima 
blockiert? 

Rm die Demokratie aus der Altersfalle zu manövrieren, schlug der Vau-
sanner Crofessor Ceter Knoepfel zuletzt in der Pepublik vor, Jungen eine 
Art doppeltes Stimmrecht in 5orm einer Sperrminorität zu geben: –orlagen 
würden nur angenommen, wenn sich auch die Mehrheit der unter T(-Jäh-
rigen dafür ausspricht.

–erschiedene –orschläge liegen also auf dem )isch H teils mit bedeutenden 
Eingrixen in die –erfassung. Aber braucht es wirklich derart radikale Pe-
formen des Stimmrechts? Rnd was würden diese überhaupt bewirken?

Wenn die Jungen mehr Gewicht hätten
Rm diese 5ragen zu beantworten, nehmen wir diverse Peformvorschläge 
zur –erjüngung der Demokratie genauer unter die Vupe. Konkret untersu-
chen wir, wie Abstimmungen in der –ergangenheit eigentlich ausgegangen 
wären, wenn diese Peformen bereits umgesetzt gewesen wären.

Die drei –arianten, die wir dieser Crüfung unterziehen, sind:

1. Ein doppeltes Stimmrecht für Junge: Diese Peform ähnelt dem –or-
schlag von Ceter Knoepfel. Menschen unter T( Jahren erhalten dabei 
nicht ein eigentliches –etorecht, so wie es Knoepfel vorschlägt, aber ihre 
Stimme wird bei der Auszählung doppelt gewichtet. Dadurch steigt der 
Ein3uss jüngerer Bevölkerungsschichten an der Rrne.

2. Die Altersguillotine: Sie entzieht den Menschen nicht nur in den er-
sten, sondern auch in den letzten 18 Jahren ihres Vebens das Stimm-
recht. Das heisst, 5rauen und Männer verlieren ihr Stimmrecht 18 Jah-
re vor dem Erreichen der statistischen Vebenserwartung, die derzeit bei 
8( Jahren y5rauenÜ respektive 81 Jahren yMännerÜ liegt. Es handelt sich 
um ein Gedankene«periment, das aufzeigen soll, ob eine Entmachtung 
der Alten einen Ein3uss auf Abstimmungen hätte.

». Ein Generationenmehr: 6usätzlich zum –olks- und Ständemehr wird 
ein drittes Mehr eingeführt: Nur wenn drei von fünf Generationen ei-
ner –orlage zustimmen, wird diese angenommen. Eine Generation ent-
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spricht dabei einem Altersblock von 1» Jahren. Das Generationenmehr 
wirkt als Korrektiv bei einer e«tremen Alterskonzentration in der Ge-
sellscha4 ysei es bei den Jungen oder bei den AltenÜ.

Als Anal7serahmen dienen die –olksabstimmungen seit 1990. Daraus tref-
fen wir eine Auswahl der 2T wichtigsten –orlagen, die den Klima- oder Rm-
weltbereich betrexen oder Generationenfragen aufwerfen. Darunter fallen 
etwa die Atomausstiegsinitiative y201ÖÜ, der Solarrappen zur 5örderung der 
Solarenergie y2002Ü oder die –olksinitiative AF–plus y201ÖÜ, die die Penten 
um zehn Crozent erhöhen wollte ydie ganze Viste am Ende des BeitragsÜ.

Das 5azit der Äberprüfung ist aus Sicht der Jugend indes ernüchternd: Die 
drei alternativen Stimmrechtsmodelle hätten nur wenig verändert.

1. Mit dem doppelten Stimmrecht für Junge wären bloss drei Entschei-
de anders gefallen. Erstens wäre der Gegenentwurf zur –olksinitia-
tive ’für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerliche Vand-
wirtscha4O y199(Ü angenommen worden. 6weitens wäre die 6weitwoh-
nungsinitiative y2012Ü nicht angenommen, sondern abgelehnt worden. 
Drittens wäre die letzte AF–-Peform y201ćÜ an der Rrne nicht geschei-
tert, sondern vom –olk angenommen worden H ironischerweise, obwohl 
sie von den Jungparteien bekämp4 wurde.

2. Mit einer Altersguillotine wären zwei weitere Abstimmungen anders 
ausgegangen: Die Atomausstiegsinitiative von 201Ö, die ein schnelle-
res Ende der Kernkra4werke in der Schweiz herbeigeführt hätte, wäre 
nicht abgelehnt, sondern angenommen worden. Rnd die Initiative für 
ein Pentenalter Ö2 der Grünen y2000Ü, die mit der yebenfalls von den 
Grünen lanciertenÜ Initiative für eine Besteuerung von nicht erneuer-
baren Energien zur 5inanzierung der AF– verknüp4 war, wäre mit einer 
Altersguillotine nicht verworfen, sondern angenommen worden.

». Das Generationenmehr hätte schliesslich gar nichts verändert. Dies 
ist im Grunde nicht weiter verwunderlich H denn 21 der 2T ausgewählten 
–orlagen wurden vom Stimmvolk abgelehnt. Eine –orlage, die abgelehnt 
wird, kann das Generationenmehr aber per DeZnition nicht verändern. 

hnlich wie das Ständemehr ist das Generationenmehr eine zusätzliche 
Fürde, die eine –orlage passieren muss.

Die Altersguillotine hätte unter den » Peformvarianten also die stärksten 
Exekte gehabt. Allerdings wären aufs Ganze gesehen ma«imal ( von 2T aus-
gewählten Abstimmungen anders ausgegangen. Angesichts des massiven 
Eingrixs in die politischen Pechte sind dies eher geringe –eränderungen.
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6udem hätten sich die Mehrheiten nicht notwendigerweise in die Pichtung 
verschoben, die man unter dem Stichwort ’NachhaltigkeitO erwarten wür-
de.

So wäre zum Beispiel die AF–-Peform von 201ć mit der Altersguillotine 
durchgekommen, obwohl gerade die Jungparteien im Abstimmungskampf 
betonten, eine PentenZnanzierung über höhere Mehrwertsteuerprozente 
sei keine längerfristige Vösung für die Znanziellen Crobleme der ersten 
Säule.

Auch die –orlage ’für eine umweltgerechte und leistungsfähige bäuerli-
che Vandwirtscha4O von 199( hätte nicht notwendigerweise eine –erbes-
serung der Nachhaltigkeit bedeutet. Im Gegenteil: Die –orlage wurde vom 
–olk nicht zuletzt deshalb abgelehnt, weil sie das im Initiativtitel erwähnte 
Konzept überhaupt nicht erwähnte.

Schliesslich wäre auch der Entscheid gegen die 6weitwohnungsinitiative 
von 2012 H mit der doppelten Stimmkra4 für Junge und mit der Altersguil-
lotine wäre sie verworfen worden H zumindest im raumplanerischen Sinne 
nicht wirklich ein Entscheid für mehr Nachhaltigkeit gewesen.

Gravierender noch: Die –erjüngungsreformen hätten H gewissermassen als 
Kollateralschaden H zentrale Abstimmungsresultate in ganz anderen poli-
tischen Gebieten verändert. Beispielsweise hätte die Schweiz im Modell der 
doppelten Stimmkra4 für Junge die Masseneinwanderungsinitiative der 
S–C y201»Ü abgelehnt. Sicher: Dieses Pesultat hätte dem Gusto vieler Jun-
ger entsprochen. In den Bereich der Rmwelt- und Nachhaltigkeitspolitik 
oder zu den Generationenfragen zählt diese –orlage aber streng genommen 
nicht.

Wenn nur die Jungen bestimmen dürBen
Die politischen –erwerfungen, die sich im 6uge einer Stimmrechtsreform 
ergeben, werden sogar noch deutlicher, wenn man eine E«tremvariante 
durchspielt: ein Modell, in dem ausschliesslich die jüngste Generation im 
Alter von 18 bis »1 Jahren abstimmen darf.

Rnter diesen Crämissen wären von den 2T untersuchten –olksabstimmun-
gen nicht bloss (, sondern deren 10 anders ausgefallen. Rnter anderem 
wäre die jüngste Generation schon früher aus der Atomenergie ausgestie-
gen y1990Ü, sie hätte eine Energielenkungsabgabe y2002Ü eingeführt und die 
–olksinitiative für eine ’Grüne Wirtscha4O y201ÖÜ angenommen. Die jüng-
ste Generation hätte also mit grossem Nachdruck eine strengere Rmwelt-
politik verfolgt.

Andererseits wäre die Schweiz dem EWP y1992Ü beigetreten, Ausländer und 
Ausländerinnen der zweiten Generation hätten früher von der erleichter-
ten Einbürgerung y200TÜ proZtieren können, und die Schweiz hätte gleich 
zweimal nicht Ja, sondern Nein gesagt zur Ausdehnung der Cersonen-
freizügigkeit y200( und 2009Ü. Aufgrund der kleinen Stichprobengrösse 
sind diese Ergebnisse zwar mit etwas –orsicht zu interpretieren. Gleichwohl 
zeigen sie auf: Die 5olgen einer Stimmrechtsreform können nicht nur un-
beabsichtigt sein, sondern auch widersprüchlich yzum Beispiel hinsicht-
lich des EWP, der Ausdehnung der Cersonenfreizügigkeit und der Massen-
einwanderungsinitiativeÜ.

Ein Blick in die 6ukun4 ist diese Anal7se freilich nicht. Möglich, dass junge 
Veute eher an die Rrne gehen, wenn sie das Gefühl haben, etwas bewegen zu 
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können. Eine –erjüngungsreform könnte somit die Stimmbeteiligung un-
ter den Jungen erhöhen, was grundsätzlich positiv zu bewerten wäre.

Allerdings wäre eine solche Peform ein Grix in die demokratiepolitische 
Büchse der Candora. Mit der Aufweichung des Crinzips ’ein Mensch, eine 
StimmeO würde sie die )ür öxnen für Cartikularinteressen. Aus histori-
scher Sicht wäre dies problematisch: So war zum Beispiel im Königreich 
Creussen das Wahlrecht abhängig von der Steuerleistung, das heisst vom 
Einkommen. Auch aktuell würden sich Crobleme ergeben. So könnten ne-
ben den Jungen weitere Gruppen auf die Idee kommen, besondere Pechte 
einzufordern H zum Beispiel 5rauen, um strukturelle Rngleichbehandlun-
gen zu beseitigen.

Damit stellt sich die 5rage, ob nicht andere Instrumente, die weniger stark 
in die –erfassung eingreifen, exektiver zu nachhaltigen –olksentscheidun-
gen beitrügen. Wir Znden: Ja, es gibt solche Instrumente.

Ein Pürgerinnen- anel für die Schweiz
Sie beziehen sich auf die Idee der deliberativen Demokratie. Dieser Ansatz 
gibt dem Austausch zwischen Mitgliedern der Gesellscha4 mehr Gewicht: 
Sie müssen über die notwendigen Informationen verfügen und die 6eit ha-
ben, sich mit den Argumenten anderer Menschen auseinanderzusetzen. 
Dann, so die )heorie, können Entscheide ausgewogener und nachhaltiger 
ausfallen.

Das Interesse an der deliberativen Demokratie ist in den letzten Jahren 
gestiegen. Irland beispielsweise hat 201Ö bereits zum zweiten Mal eine 
sogenannte Litizens  Assembl7 einberufen. Dabei diskutieren 99 per Vos 
gewählte Bürger unter Einbezug von E«pertinnen besonders umstrittene 
)hemen. Insgesamt hat der Bürgerrat an zwölf Wochenenden getagt und 
Empfehlungen zuhanden des Carlamentes verabschiedet.

6u den )hemen, die bearbeitet wurden, gehörte neben der Alters- und 
Klimapolitik insbesondere das damals noch geltende Abtreibungsverbot. 
5ür verschiedene Beobachter ist die Au ebung des –erbots in einer stark 
vom Katholizismus geprägten Gesellscha4 dem Bürgerrat zu verdanken. Er 
habe es gescha , unabhängig von Cartikularinteressen aufzuzeigen, dass 
die Bürgerinnen ein Ende des Abtreibungsverbots mehrheitlich befürwor-
ten würden. Die irische Carteipolitik war erst nach dem klaren –erdikt der 
Bürgerversammlung in der Vage, entsprechende Schritte einzuleiten.

Den gleichen Exekt macht sich auch das sogenannte regon-Modell zu-
nutze. Im amerikanischen Bundesstaat wird ein repräsentatives Bürgerpa-
nel per 6ufallslos zusammengestellt. 6usammen mit E«perten diskutiert 
dieses Canel jeweils die zur Abstimmung stehende –orlage. Die resultie-
rende Empfehlung wird dann dem Abstimmungsbüchlein beigelegt. Stu-
dien haben gezeigt, dass das Stimmvolk dem Pat von solchen Bürgerpanels 
mehr –ertrauen schenkt als den o ziellen Empfehlungen der Behörden.

Nun will ein Nationalfonds-Crojekt das Modell im Kanton Genf testen-
. Vaut dem Veiter, Nenad Stojanovi , könnte es im Erfolgsfall für die ganze 
Schweiz adaptiert werden. Dabei würden etwa tausend Bürgerinnen jähr-
lich per Vos ausgewählt. Sie würden jeweils eine Woche lang diskutieren 
und dabei versuchen, ein )hema im Finblick auf eine Abstimmung herun-
terzubrechen. 

Welche Auswirkungen ein solcher Bürgerrat tatsächlich hätte, muss eruiert 
werden. Es scheint aber möglich, dass gerade )hemen, die sehr umstritten 
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sind, durch einen deliberativen Ansatz eine sorgfältigere Crüfung erhielten. 
Die Foxnung wäre dabei, dass gerade Rmwelt- und Generationenkon3ikte 
proaktiver angegangen und gelöst werden könnten, als dies heute der 5all 
ist.

–on den 2T Eidgenössischen –orlagen seit 1990, die langfristige Klima- oder 
Generationenfragen betrexen, wurden 21 an der Rrne abgelehnt. Es braucht 
also keine zusätzlichen Sperrminoritäten, keine zusätzlichen Findernisse, 
sondern es braucht vor allem Massnahmen für mehr Mut an der Rrne. Das 
Croblem der Schweiz ist nicht die Gerontokratie, sondern der Peformstau.

Ein Bürgerrat, der den Abstimmenden die Angst vor der 6ukun4 nimmt 
und aufzeigt, wie wir konstruktiv die 6ukun4 gestalten können, könnte Ab-
hilfe schaxen. Der –orschlag im Pahmen des Genfer SN5-Crojekts ist des-
halb prüfenswert H falls sich das S7stem bewährt, sollte es auf eidgenössi-
scher Ebene eingeführt werden. Der Eingrix in die direkte Demokratie wäre 
weniger radikal als bei einer Stimmrechtsreform. Dafür umso wirkungsvol-
ler. 

Wie gerechnet wurde

Die Berechnung beruht auf repräsentativen Befragungen nach Abstimmun-
gen. Dabei wurden 2 Datenquellen verwendet: die Voxit-Befragungen (bis 
2016) und die Voto-Befragungen (ab 2016). Letztere beruhen auf einer Stich-
probe von rund 1500 Personen, wobei für jede Person ein Gewichtungsfak-
tor gegeben ist, der die tatsächliche Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass 
diese Person (entsprechend ihren soziodemografischen Merkmalen) auch 
abstimmen geht. Anhand dieser Faktoren lässt sich das Ergebnis einer Ab-
stimmung je nach Modell (doppeltes Stimmrecht, Altersguillotine, Genera-
tionenmehr) direkt simulieren. Bei den Voxit-Studien sind keine Gewich-
tungsfaktoren vorhanden. Die Abstimmungsergebnisse müssen daher indi-
rekt geschätzt werden. Als Basis dafür dient die Veränderung des Ergeb-
nisses in der Stichprobe, die sich je nach gewähltem Modell ergibt: Verän-
dert sich der Ja-Stimmen-Anteil in der Stichprobe zum Beispiel von 54 auf 
56 Prozent, so gehen wir davon aus, dass sich der tatsächliche Anteil der 
Ja-Stimmen in der Abstimmung ebenfalls um plus 2 Prozentpunkte verän-
dert hätte.
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