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St.Gallen, 12. Dezember 2022 

Pa.lv. 19.415 «Den jungen Menschen eine Stimme geben. Aktives Stimm- und Wahl-
recht für 16-Jährige als erster Schritt ins aktive politische Leben»; Vernehmlas-
sungsantwort 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 12. September 2022 laden Sie uns zur Vernehmlassung zum Vorent-
wurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative über die Senkung des aktiven 
Stimm- und Wahlrechtsalters auf 16 Jahre ein. Wir danken für diese Gelegenheit und äus-

sern uns gern wie folgt: 

Der Kanton St.Gallen lehnt die vorgeschlagene Senkung des aktiven Stimm- und Wahl-
rechtsalters auf 16 Jahre ab. 

Im Kanton St.Gallen wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Vorstösse zur Sen-
kung des aktiven Stimm- und Wahlrechtsalters auf 16 Jahre im Kantonsrat abgelehnt bzw. 
es wurde nicht auf sie eingetreten (u.a.  Motion  42.20.04 «Herabsetzung des Stimmrechts-
alters auf 16 Jahre»). Diese Entscheide decken sich mit der Haltung der Regierung und 
ihren seinerzeitigen Antragstellungen. Insbesondere die Differenzierung zwischen politi-
scher und zivilrechtlicher Mündigkeit, die aus der Einführung des aktiven Stimm- und 
Wahlrechtsalters 16 resultieren würde, erscheint uns nicht als zweckmässig. Abgesehen 
davon zeigen die Entwicklungen in anderen Kantonen, dass sowohl in der Bevölkerung 
als auch in den Parlamenten eine weit verbreitete Skepsis gegenüber einer Senkung des 
Stimmrechtsalters unter das Mündigkeitsalter besteht. 

Wir anerkennen und begrüssen zwar, dass gerade die Klimadebatte das Interesse vieler 
junger Menschen an politischen Fragen gestärkt hat. Aus unserer Sicht stehen aber an-
dere Massnahmen als die Einführung des Stimmrechtsalters 16 im Vordergrund, damit 
Jugendliche ihrer Stimme (auch in einer alternden Gesellschaft) mehr Gewicht verleihen 
können. Insbesondere die bestehenden Partizipationsstrukturen auf kommunaler und kan-
tonaler Ebene — namentlich das Petitionsrecht und die Jugendparlamente — erachten wir 
als gute Plattformen, um die Anliegen der Jugendlichen in den politischen Prozess einzu-
bringen. 
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rc ächler 
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Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Festzuhalten ist zudem, dass die Umsetzung der parlamentarischen Initiative nicht zu un-
terschätzende Auswirkungen auf Kanton und Gemeinden hätte, da — zumindest bis zum 
Vollzugsbeginn einer allfälligen gleichlautenden Änderung der Kantonsverfassung — künf-
tig unterschiedliche Regelungen für die verschiedenen Staatsebenen gelten würden: 
16- und 17-Jährige wären auf eidgenössischer Ebene stimm- und wahlberechtigt, nicht je-
doch auf kantonaler und kommunaler Ebene. Entsprechend müsste für diese Personen-
gruppe separates Stimmmaterial (in einer anderen Farbe) erstellt und gesondert verpackt 
und versandt werden. Die Umsetzung der Initiative würde daher nicht nur einen erhebli-
chen Mehraufwand mit sich bringen, sondern auch zusätzliche Prozesse mit zusätzlichen 
potenziellen Fehlerquellen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
cornelia.perler@bj.admin.ch 

2/2 


	Page 1
	Page 2

