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Die Junge SVP BS und BL lehnen das Stimmrechtsalter 16 ab 
 
Die Junge SVP BS und BL lehnen das Stimmrechtsalter 16 auch auf eidgenössischer Ebene ab und 
sind nach wie vor der Meinung, dass sowohl das passive als auch das aktive Stimm- und Wahlrecht 
an die zivilrechtliche Handlungsfähigkeit und somit an die Volljährigkeit zu knüpfen ist. Es ist zudem 
davon auszugehen, dass die Stimmbeteiligung nicht höher wird, wenn man das Stimmrechtsalter 
senkt, sondern eher das Gegenteil eintreffen wird. 
 
Die beiden Sektionen sind erstaunt, dass diese Diskussion nun zwanghaft auf Bundesebene geführt 
werden muss, obwohl die meisten Kantone dieses Anliegen bereits auf einer tieferen Ebene klar 
abgelehnt haben: Am 8. Februar 2009 lehnte die basel-städtische Stimmbevölkerung das kantonale 
Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige bei einer hohen Stimmbeteiligung mit satten 72% ab. Im 
Kanton Basel-Landschaft hat die Stimmbevölkerung das Anliegen am 4. März 2018 sogar mit 84.5% 
abgeschmettert. Dass nun ausgerechtet Sibel Arslan, eine gewählte Nationalrätin aus der Region, 
das Stimmrechtsalter 16 auf eidgenössischer Ebene durchboxen will, zeigt, wie wenig Respekt sie 
gegenüber diesen klaren, demokratischen Volksentscheiden hat. 
 
Aus Sicht der Jungen SVP ist die immer positive erwähnte Klimajugend zudem ein sehr gutes 
Beispiel, dass man das Stimmrechtalter 16 gerade nicht einführen sollte. Die Klimajugend stellt 
extreme Forderungen, welche nicht umsetzbar sind und der Schweiz massiv schaden würden. In der 
Politik hat man die Aufgabe, sämtliche Ziele unter einen Hut zu bringen und zwischen den 
wirtschaftlichen, sozialen und umweltrechtlichen Aspekten jeweils eine Abwägung zu machen. Dass 
die Klimajugend nur einen Schwerpunkt setzt, die wirtschaftlichen und sozialen Anliegen komplett 
ignoriert und lächerliche Forderungen wie eine 30-Stunden-Wochen oder ein Flugverbot stellt, zeigt, 
dass der Reifeprozess häufig noch nicht abgeschlossen ist. Gerade während bzw. nach der Corona-
Krise sind Extremforderungen nun alles andere als zielführend und extrem gefährlich für unser Land. 
 
Falls dieses Anliegen tatsächlich im Parlament Mehrheiten findet, wird die JSVP dies bekämpfen. 
Das gilt auch für die unnötigen Zwängereien in den einzelnen Kantonen. 
 
 

Für allfällige Fragen, stehen Ihnen die Präsidentinnen, Laetitia Block (BS) und Nicole Roth (BL), 
gerne zur Verfügung. 
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