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Grußwort 
der Ministerin für Schule und Weiterbildung des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Sylvia Löhrmann 
und 

der Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau 
Christina Kampmann 

 

 

Die U18-Wahl gibt jungen Menschen eine Stimme 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geben bis zu neun Tage vor der 
Landtagswahl ihre Stimme ab 

 

Wir begrüßen die Bereitschaft von Schulen und Jugendverbänden, die U18-Wahl in 
der Woche bis zum 5. Mai 2017 gemeinsam umzusetzen. Hierfür bedanken wir uns 
bei allen Organisator_innen vor Ort und dem Landesjugendring NRW.  

 

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die junge Generation aktiv einzubinden und 
unsere Demokratie zu stärken. Die U18-Wahl ist daher nicht nur ein sehr gutes 
Beispiel für politische Bildungsarbeit. Sie ermöglicht es den teilnehmenden Kindern 
und Jugendlichen auch, mit ihrer Stimme ein Signal zu setzen.  

 

Die Wählenden können erfahren, warum die Beteiligung an der Wahl wichtig ist und 
wie sie sich einen Überblick und eine Meinung über die zur Wahl stehenden 
Positionen und Personen verschaffen können. Welche Inhalte sprechen mich an? 
Was hat dieser Vorschlag mit mir zu tun? Was würde ich gut finden? Warum klingen 
Parteiprogramme manchmal so kompliziert? Warum haben einfache Wahrheiten 
meist einen Haken? Es geht also nicht um ein bloßes „Ankreuzen“ auf den 
Wahlzetteln, sondern um Teilhabe. Die Veröffentlichung der U18-Wahlergebnisse 
trägt dazu bei, die Erwachsenen zu fordern und die Stimmen der Kinder und 
Jugendlichen ernst zu nehmen.  

 

Bei uns in Nordrhein-Westfalen herrscht parteiübergreifend eine hohe Sensibilität, 
was die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen angeht. Durch verschiedene 
Programme und Initiativen tragen auch wir „Älteren“ dazu bei, der jungen Generation 
noch mehr Stimme und Gehör zu verschaffen. Diese Gedanken einer einmischenden 
Jugendpolitik bringen wir gerne mit voran. Und auch die Absenkung des Wahlalters 
bleibt auf der Agenda.  
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Besonders freuen wir uns, dass die U18-Wahl möglichst barrierearm gestaltet wird, 
zum Beispiel durch die Unterstützung des Blinden- und Sehbehindertenvereins 
Westfalen, der Schablonen für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche zur 
Verfügung stellt.  

 

Wir wünschen allen jungen U18-Wähler_innen eine erfolgreiche Stimmabgabe und 
sind gespannt auf die Ergebnisse. 

 

 

Eure 

    

 

Sylvia Löhrmann    Christina Kampmann 
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