
Kommunales Wahlrecht für Migranten ohne deutschen Pass: CDU-FDP-

FW/FLU unterliegen Rot-Rot-Grün-Piraten 

Geschrieben von Silvia Rinke am 29. Juni 2015 in Tagesthema  

„Es gibt ganz wichtige Gründe, nicht Deutscher zu werden. Das sollte man dann mit aller Konsequenz 

leben.“ Einen klaren Standpunkt vertritt Unnas FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Bick zum Thema Kommunalwahlrecht für 

in Unna lebende Migranten. Wer in Deutschland lebt, einen deutschen Pass aber ablehnt, soll konsequenterweise auch kein 

Wahlrecht für das Parlament der Stadt bekommen, in der er wohnt. 

  

Der Integrationsrat hatte den Antrag gestellt, dass sich Unnas Stadtrat für die Durchsetzung eines solchen Wahlrechts auf 

Landesebene einsetzt: Den Rat mitwählen sollen alle Migrantinnen und Migranten (im entsprechenden Alter), die „dauerhaft in 

Deutschland leben“. Die konkret seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben. Sie sollen mitwählen und selbst auch 

kandidieren dürfen. Unabhängig davon, ob sie laut Personalausweis Deutscher bzw Deutsche sind. 

Entschieden wird diese Frage nicht in Unna, sondern im Landtag NRW, und deswegen kürzte Klaus Göldner für die Freien 

Wähler die Diskussion im Rat knapp ab: Da die Entscheidung nicht ins Hoheitsrecht des Rates falle, wolle er das Anliegen des 

Integrationsrates gar nicht kommentieren. „Wir lehnen ab, weil wir hier nichts entscheiden können.“ 

  

Gerd Heckmann (CDU) 

Deutlicher wurde die CDU. Ihr Fraktionsvorsitzender Gerd Heckmann bezog respektvoll, aber unmissverständlich konservative 

Position: „Wir werden den Antrag ablehnen. Das Wahlrecht für Migrantinnen und Migranten ist an die deutsche 

Staatsbürgerschaft gebunden. Eine Änderung können wir als CDU nicht unterstützen und nicht 

nachvollziehen.“ 

  

Björn Merkord (Grüne) 
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Sebastian Laaser (SPD) 

Nachvollziehen können hingegen umso besser SPD, Grüne, Linke und Piraten das Begehr des Integrationsrates. 

„Integration bedeutet auch politische Teilhabe“, stellte Sebastian Laaser den Standpunkt der Sozialdemokraten dar. 

Für die Grünen schloss sich Björn Merkord vehement an: Teilhabe vor Ort, politisch gesehen, sei ein wichtiger Schritt 

zur Integration. Zudem, merkte Merkord an die Adresse der CDU an, gebe es Länder, die ihre Staatsbürger nicht aus der 

Staatsbürgerschaft entließen, und daran solle man bitte auch einmal denken. 

  

Klaus Göldner 

Klaus Göldner (FW/FLU) sieht ein Grundsatzproblem: Das Ganze ist nur über eine Grundgesetzänderung möglich, und über 

das Grundgesetz werde nicht in Unna entschieden. Ebenfalls also Ablehnung. Hingegen moniert Petra Weber von der 

Linkspartei sogar „Ausgrenzung“ durch Verweigerung des Wahlrechts für Migranten ohne deutschen Pass. Was 

Martin Bick (FDP) als lächerlich zurückwies und scharf anmerkte: Wer die deutsche Staatsbürgerschaft nicht annehmen wolle, 

habe explizite Gründe dafür. Dies dann aber bitte auch mit aller Konsequenz leben. 

 

Petra Weber (Linke) 

Die Fronten waren damit klar und somit auch die Mehrheiten:  CDU, FDP und FW/FLU dagegen, SPD, Grüne, Linke 

und Piraten dafür – und in der Mehrheit. Unnas Stadtrat empfiehlt damit kommunales Wahlrecht für nichtdeutsche 

Mitbürger, auch wenn sie keinen deutschen Pass besitzen. 

Der Antrag des Intergrationsrat im Wortlaut:  

Der Rat der Kreisstadt Unna bittet die Verfassungskommission des Landtags bei ihren Beratungen das Thema „Kommunales 

Wahlrecht für alle auf Dauer in NRW lebenden Migrantinnen und Migranten“ einzubeziehen und dem Landtag einen 

Vorschlag zur Änderung der Landesverfassung vorzulegen, der es ermöglicht, bis zur Kommunalwahl 2020 allen auf Dauer in 
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NRW lebenden Migrantinnen und Migranten die zum Zeitpunkt der Wahl seit mindestens 5 Jahren rechtmäßig in der 

Bundesrepublik Deutschland leben, das aktive und passive Wahlrecht einzuräumen. 

Der Integrationsrat bittet den Bürgermeister und die Mitglieder des Rates der Stadt sich landesweit in allen relevanten 

Gremien (z.B. kommunale Spitzenverbände) für die Einführung des kommunalen Wahlrechts einzusetzen.“ 

 


