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Claudia Blumer

Stimmen und wählen ab dem
16. Geburtstag: Der Nationalrat
hat imHerbst eine parlamentari-
sche Initiative von Sibel Arslan
(Grüne) überraschend deutlich
mit 98 zu85 Stimmengutgeheis-
sen. Gestern hat nun auch die
staatspolitische Kommission des
Ständerats (SPK-S) ihrerSchwes-
terkommission grünes Licht ge-
geben, eineÄnderung derVerfas-
sung zu erarbeiten. Einer der
wichtigsten Punkte, der zu Dis-
kussionen führte, wird hier be-
leuchtet: «Jugendliche sindmit 16
reif genug,umpolitischmitzube-
stimmen», sagt Philippe Kramer
Mediensprecher der IG Stimm-
rechtsalter 16. Stimmt das?

Manmüsse zwischenverschie-
denen kognitiven Funktionen
unterscheiden, sagtMoritzDaum,
Professor für Entwicklungspsy-
chologie der Universität Zürich.
Bei «kalten kognitiven Funktio-
nen»gehe es darum, inRuhePro-
bleme zu lösen,Wissen zu gene-
rieren und Quellen anzuzapfen.
«Bezüglich derkalten kognitiven
Funktionen sind Jugendliche auf
einemvergleichbarenNiveauwie
Erwachsene», sagte Daum kürz-
lich in einem SRF-Beitrag.

Dann gebe es die «heissen
Funktionen»: entscheiden unter
emotionalem,sozialemoderzeit-
lichem Druck. Diese Funktionen
spielten bis ins Erwachsenenalter
hinein,bis über20.Wichtig inBe-
zugaufAbstimmungen seien aber
die «kaltenFunktionen»:Manhat
Zeit, sich eineMeinung zu bilden,
und die Stimmabgabe erfolgt ge-
heim,ohne sozialenDruck.Daher
sei es legitim, zwischen aktivem
und passivem Stimmrecht zu
unterscheiden, sagtDaum: Selber
abstimmen ist etwas anderes, als
einen Wahlkampf zu bestreiten
oder ein Amt zu bekleiden.

Tendenziell eher links
Kinderpsychologe Philipp Ram-
ming sagt: «Die richtige Frage
lautet: Sind 16-Jährige gebildet
genug?» Je besser die Bildung,
desto grösserdieReife undFähig-
keit zur Mitbestimmung. Ram-
ming ist Präsident der schweize-
rischen Vereinigung für Kinder-
und Jugendpsychologie.Er findet

nicht, dass 16-Jährige unbedingt
abstimmen sollten, befürwortet
aber eine stärkere Einbindung in
politische Prozesse.

Jugendliche sollten eingebun-
denwerdenvonParteienundVer-
bänden und so in die politische
Arbeit hineinwachsen. Für diese
sei es bequem,das Stimmrechts-
alter 16 zu fordern, es koste sie
wenig Engagement und verhelfe
ihnen zu mehr Wählern. «Es ist
bekannt, dass Jugendliche ten-
denziell eher linkswählenunddie
Leute im Alter eher rechts. Ju-
gendliche sindwie ein Frühwarn-
system, wollen bewegen und

verändern.» Das sei der Grund,
warum linkeParteiendas Stimm-
rechtsalter herabsetzenwollen.

PhilippeKramerwiderspricht:
Die Unterschiede zwischen jun-
gen und älterenWählern bezüg-
lichParteipräferenzen seiennicht
signifikant, sagt er.

FDP-Ständerat Andrea Caroni
führt ein anderes Argument
gegendas Stimmrechtsalter 16 an.
«Das Stimmrechtsalterzu senken,
ohne dieAltersgrenze in anderen
Bereichen anzupassen, scheint
mir inkonsequent», sagt der Prä-
sident der staatspolitischenKom-
mission zur «Aargauer Zeitung».

Kramerentgegnet: «Gesetze soll-
tennicht nach ihrerSchönheit be-
wertet werden. Es wäre wohl
schöner, wenn die Altersgrenze
überall bei 18wäre.Doch Steuern
zahlen müssen Jugendliche zum
Teil schon ab 16 Jahren.» Er führt
an, dass Frauen 1971 auch zuerst
politische Handlungsfähigkeit
bekamen, bevor sie mit den
Gleichstellungsgesetzen 20 Jahre
später auch die zivilrechtliche
Handlungsfreiheit erhielten.

Wann istman reif für politischeMitbestimmung?
Faktencheck Das Stimmrechtsalter 16 steht im Parlament vor einem Durchbruch.
Doch ist es auch sinnvoll? Experten ordnen ein.

Sollen Jugendliche ihre Meinung nicht nur kundtun, sondern auch in politische Prozesse einbringen dürfen? Klimastreik im September 2020 in Bern. Foto: Raphael Moser

InArbon amBodenseewächstAl-
peren A. auf, in einer türkisch-
stämmigen Familie. Schon als
4-Jährigerwird er vomThurgau-
erGrossen Rat eingebürgert – zu-
sammen mit seinen Eltern. Das
ist am 27. Mai 1998, in einer Zeit,
als Islamismus in der Schweiz
noch kaum ein Thema ist.

Heute ist Alperen 27 Jahre
alt – und er soll das Schweizer
Bürgerrecht wieder verlieren,
weil ihn die Bundesbehörden für
eine Gefahr für die Schweiz hal-
ten. Gestern hat das Staatssekre-
tariat für Migration (SEM) im
Bundesblatt angekündigt, dass
es dasVerfahren zumEntzug sei-
nes Bürgerrechts einleitet.

Zuerst die Einbürgerung und
zwei Jahrzehnte später die Aus-
bürgerung: So etwas gibt es in
der Schweiz fast nie.

1998 schien die Familie A. im
Thurgau bestens integriert. Der
Vater ist Maschinenmonteur, die
MutterArztgehilfin, und auchAl-
peren geht denWeg, den Jugend-
liche in der Schweiz so gehen: Er
absolviert eine Lehre als Logis-
tikfachmann, er geht auf Partys
und pfeift als Schiedsrichter für
den FC Steinach. Doch irgend-
wann entdeckt Alperen für sich
den radikalen Islam.

Alperen wird zum muslimi-
schenMissionar in Süddeutsch-
land und in der Schweiz, er ver-
teilt in Ostschweizer Städten Ko-
rane imRahmenderumstrittenen
Missionsaktion «Lies! Die wah-
re Religion». 2013, er ist 20 Jah-
re alt, heiratet er eine Deutsche,
die kurz zuvor an einem «Lies!»-
Stand in Stuttgart zum Islam
konvertiert ist. Obwohl seine

junge Frau ein Kind erwartet,
zieht Alperen 2014 von Arbon
nach Syrien in den Jihad. In
Whatsapp-Nachrichten verkün-
det er, erwolle «Ungläubigen den
Kopf abschlagen».

In der Türkei verhaftet
In Syrien schliesst sich Alperen
der Nusra-Front an, dem regio-
nalen Al-Qaida-Ableger. Im
Herbst 2014 folgt ihm seine
hochschwangere Frau. Offenbar
will sie ihrenMann zurückholen,
doch stattdessenmuss sie selber
in Syrien bleiben: Ihr eigener
Ehemann hält sie gegen ihren
Willen fest. Im März 2015 bringt
sie mitten im Kriegsgebiet ihr
Kind zur Welt; später lässt ihr
Mann sie in dieTürkei ausreisen.

Alperen selber wird 2016 in
der Türkei verhaftet – und sitzt

nach den letzten verfügbaren In-
formationen immer noch in
einem türkischen Gefängnis.Mit
dem Entzug des Bürgerrechts
will der Bund nun sicherstellen,
dass er auch später nie mehr in
die Schweiz zurückkehren kann.

Dass der Bund einem Schwei-
zer das Bürgerrecht wegnimmt,
kommt äusserst selten vor.Wäh-
rend und nach dem Zweiten
Weltkrieg bürgerte die Schweiz
rund achtzig Nazis aus.Von 1947
bis 2019 gab es keine einzige
Ausbürgerungmehr. Doch dann
entdeckte das Justizdepartement
unter derÄgide von Bundesrätin
Karin Keller-Sutter einen alten
Gesetzesparagrafen neu und be-
gann, ihn systematisch auf Jihad-
Reisende anzuwenden.

Voraussetzung für eine Aus-
bürgerung ist jedoch, dass die

betreffende Person noch einen
anderen Pass hat. Alperen A. hat
auch die türkische Staatsbürger-
schaft. Er ist der fünfte Jihadist,
gegen den der Bund ein solches
Verfahren einleitet, doch erfolg-
reich abschliessen konnte er erst
eines:
— 2020 wurde Sahila F. rechts-
kräftig ausgebürgert – als erste
Schweizerin seit 1947. Die heute
31-jährige Waadtländerin hat
ihre eigenenTöchter nach Syrien
entführt und lebt dortmutmass-
lich immer noch in einem Lager.
— 2019 wollte das SEM auch
ÜmitY. aus Lugano den Pass ent-
ziehen, nachdem ervomBundes-
strafgericht wegen Zugehörig-
keit zum Islamischen Staat ver-
urteilt worden war. Doch der
türkisch-schweizerische Doppel-
bürger hat den Entzug beim

Bundesverwaltungsgericht an-
gefochten.Dort ist sein Fall noch
hängig.
— Auch gegen den spanisch-
schweizerischen Jihadisten Da-
niel D. leitete das SEM ein Ent-
zugsverfahren ein, musste es
aber im Juni 2020 einstellen. Der
Grund: Spanienwar der Schweiz
zuvorgekommen und hatte D.
schneller ausgebürgert.
— Eingestellt hat das SEM auch
die angestrebte Ausbürgerung
des Italoschweizers Christian I.
ausWinterthur – er ist in Syrien
ums Leben gekommen.

Derzeit prüft das Staatssekre-
tariat fürMigration gemäss eige-
nenAngaben in rund einemDut-
zendweiteren Fällen einen Bür-
gerrechtsentzug.

Markus Häfliger

Als Bubwurde er Schweizer, jetzt wird er ausgebürgert
Thurgauer Jihadist Alperen A. verteilte Korane in Schweizer Städten, dann ging er in den Jihad und hielt seine eigene Ehefrau als Geisel.

Jetzt soll die Verfassung geändert werden

«Alle Schweizerinnen und Schwei-
zer, die das 16. Altersjahr zurück-
gelegt haben und die nicht
entmündigt sind, haben das aktive
Wahl- und Stimmrecht.» So oder
ähnlich soll die Schweizer Verfas-
sung geändert werden. Nachdem
der Nationalrat der Einführung
des Stimmrechtsalters 16 bereits
im vergangenen Herbst zustimm-
te, hat sich gestern auch die
Staatspolitische Kommission
(SPK) des Ständerats knapp dafür
ausgesprochen. Die SPK des

Nationalrats erhält damit grünes
Licht, um die konkrete Änderung
der Bundesverfassung auszu-
arbeiten.

Stimmrechtsalter 16 ist darum in
der Schweiz einen Schritt näher
gerückt. Beschlossen ist aber noch
nichts: Für eine Einführung müss-
ten dem konkreten Änderungsvor-
schlag neben dem Parlament an
der Urne auch Volk und Stände
zustimmen. Ob und wann es zu
einer Volksabstimmung kommt, ist
deshalb noch offen. (sda/red)


