Vorstoß in NRW: Wahlrecht
für NichtEUAusländer
Die Fraktionen von SPD, Grünen und Piraten ten Erdogan mehr Einfluss auf ~~
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wollen die Landesverfassung andern. CDU ist möglichen, sieht er nicht: "ich

gegen eine Öffnung auf kommunaler Ebene. glaube im Gegenteil, die Pro NRW Das Land verlangt von der

blematik würde sich entschär Bundesregierung, einen Wahl
Von Ekkehard RügerIn mehreren Landtagsaus fen, wenn es die Möglichkeit kampfauftritt des türkischen Prä
schüssen ist der Entwurf in der Partizipation gäbe." sidenten Erdogan zu verhindern.
Düsseldorf. Die Landtagsfraktio diesem Monat schon beraten Eine Position, die auch An "Es ist Aufgabe des Bundes, dafür 
nen von SPD, Grünen und Pi worden. Auf der Tagesordnung dreas MeyerLauber, NRWVor zu sorgen, dass solche Auftritte
raten unternehmen einen neu im Landtag wird er im März sitzender des Deutschen Ge weder in NRW noch irgendwo an
erlichen Anlauf, in NRW das auftauchen. Die Stimmen von werkschaftsbundes (DGB), teilt: ders in Deutschland stattfinden",

kommunale Wahlrecht für SPD, Grünen und Piraten rei "Das hätte eher positive Aus so Innenminister Ralf Jäger (SPD).
Ausländer aus NichtEUStaa chen für die ZweidrittelMehr Wirkungen, weil es zeigen wür
ten zu etablieren. Nachdem heit aber nicht aus. de, dass es bei uns andere de

sich in der Verfassungskom mokratische Alternativen gibt, In der CDU kann man der
mission zur Beratung mögli Gut eine Million Ausländer die funktionieren." Der DGB Argumentation nicht fol
cher Verfassungsänderungen in NRW wären betroffen verfolgt mit dem Landesinte gen. "Das Wahlrecht allein
2016 nicht die nötige Zweidrit In NRW wären gut eine Mil grationsrat schon seit Jahren schafft noch keine Integra
telMehrheit gefunden hatte, lion Ausländer aus Drittstaa aas Ziel einer Verfassungsän tion. Es setzt vielmehr die In
liegt inzwischen ein Gesetz ten von der Verfassungsände derung. "Die Menschen leben tegration voraus, zu deren er

entwurf der drei Fraktionen rung betroffen, die Mehrzahl hier, arbeiten hier, zahlen Steu folgreichem Abschluss der Er

zur Verfassungsänderung vor. von ihnen sind Türken. "Par ern und Sozialversicherung. Es werb der deutschen Staatsan
Danach soll in Artikel 78 der tizipation und Integration ge gibt keinen Grund, sie nicht in gehörigkeit mit allen Rechten
Landesverfassung der Satz ein hören zusammen", begründet unsere demokratischen Pro und Pflichten gehört", sagt der
gefügt werden: "Wahlberech SPDInnenexperte HansWilli zesse einzubinden. In manchen stellvertretende Fraktionsvor
tigt sind auch Personen, die Körfges den erneuten Versuch, Stadtteilen schließen wir der sitzende Andre Kuper. Die CDU
die Staatsangehörigkeit eines die Zustimmung von CDU und zeit große Teile der Bevölke lehne ein kommunales Wahl
Drittstaates besitzen und die FDP zu gewinnen. Aus vielen rung von der Verantwortung recht für alle Ausländer ab. Es
ihren ständigen Wohnsitz Kommunen lägen Resolutio aus." MeyerLauber verweist vertrage sich auch nicht mit
dauerhaft in Deutschland ha nen der Stadträte mit der For auf positive Erfahrungen aus dem Grundgesetz. Die Ausnah
ben." Als Mindestaufenthalts derung nach dem Wahlrecht Betrieben, wo ohne Wahlrecht me für EUBürger basiere auf
dauer sollen nach Vorstellun für NichtEUAusländer vor. für alle ausländischen Beschäf EURecht "und beruht vor al

gen der Antragsteller fünf Jah Die Gefahr, damit auch Anhän tigten oft keine Betriebsräte lern auf Gegenseitigkeit",
regelten. gern des türkischen Präsiden mehr zustande kämen. » Meinung & Analyse/Tagesthemen
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