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Aufruf des Kultusministers Andreas Stoch an die Schulen: 
Kommunal- und Europawahlen am 25. Mai 2014 – Wählen ab 16 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 25. Mai 2014 haben die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg die Wahl: Sie be-
stimmen über die politischen Kräfteverhältnisse in der Kommunalpolitik – und sie entscheiden mit 
über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, das die Interessen von 507 Millionen 
Europäerinnen und Europäern als einzig direkt gewähltes Organ der Europäischen Union in 
Straßburg und Brüssel vertritt. 

Für die jungen Menschen im Land hat dieser Wahlsonntag eine ganz besondere Bedeutung, 
denn erstmals dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben. 
Der Landtag hatte im April 2013 das Gesetz zur Senkung des Wahlalters bei kommunalen Wah-
len und Abstimmungen verabschiedet. 

Mit dem Wahlrecht ab 16 können Jugendliche nun über die Zukunft in ihrem unmittelbaren Le-
bensumfeld selbst stärker mitbestimmen. Das bietet die Chance, junge Menschen an Politik her-
anzuführen und Interesse am Mitgestalten zu wecken. Zugleich nimmt dies jedoch die Jugendli-
chen in die Pflicht, verantwortungsvoll mit ihrem neuen Recht umzugehen. Es ist daher beson-
ders wichtig, Erstwählerinnen und -wähler darauf vorzubereiten, umfassend und gründlich über 
das Wahlrecht zu informieren und aufzuzeigen, wie und worüber auf kommunaler Ebene Ent-
scheidungen getroffen werden. 

Darum bitte ich Sie, den anstehenden Wahlen und ganz besonders dem Thema 'Wählen ab 16' 
in ihrer schulischen Arbeit einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Anknüpfungspunkte bie-
ten sich dabei selbstverständlich im Unterricht, insbesondere aber auch im Rahmen von schuli-
schen Projekten, Aktionstagen usw. – wobei der Einbezug von außerschulischen Partnern und 
Lernorten gerade hier naheliegend ist. 

Besonders möchte ich Sie in diesem Zusammenhang auf die Erstwählerkampagne "Wählen ab 
16" im Land aufmerksam machen, die am 20. Februar dieses Jahres offiziell gestartet ist. Die 
Kampagne unter Federführung der Landeszentrale für politische Bildung und des Landesjugen-
drings in enger Zusammenarbeit mit der Baden-Württemberg Stiftung wird von einem breiten 
Bündnis staatlicher und zivilgesellschaftlicher Institutionen getragen. Dabei steht eine breite Pa-
lette von Veranstaltungsangeboten und Materialien zur Verfügung, die von Printmedien, Unter-
richtsmodulen über Planspiele bis hin zu Testwahlen wie auch vielen anderen innovativen Forma-
ten reichen und vielfach schulisches sowie außerschulisches Lernen miteinander verbinden. Die 
Landeszentrale für politische Bildung hat dazu bereits eine Printversion des einschlägigen Veran-
staltungskatalogs u. a. an die Schulen verschickt. Alle Angebote sind auch online auf der Seite 
www.waehlenab16-bw.de/ verfügbar. 

Ich würde mich darüber freuen, wenn Ihre Schule die Erstwählerkampagne unterstützen und mit 
Leben erfüllen könnte. Ihr Engagement kann einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten, dass junge 
Menschen sich für Politik interessieren und sich aktiv in unser Gemeinwesen einbringen. Für Ihr 
Engagement danke ich Ihnen jetzt schon herzlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Andreas Stoch MdL 
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