
 

 

Demokratie braucht  
JEDE Stimme! 

In Niedersachsen leben seit mehreren Gene-
rationen viele Menschen ohne einen deut-
schen Pass. Sie arbeiten hier, sie zahlen ihre 
Steuern hier und sie erziehen ihre Kinder 
hier. Sie dürfen aber weder über die Gestal-
tung der Spielplätze entscheiden, noch Ih-
reN BürgermeisterIn wählen, noch sich 
selbst zur Wahl stellen. 
Das ist undemokratisch!  
Tatsache ist: Das Zusammenleben in den 
Kommunen funktioniert umso besser, je 
mehr Menschen sich und ihre Meinung ein-
bringen können.  
Alle Menschen in Deutschland sollen die 
Chance haben, sich aktiv an der Gestaltung 
ihres Wohn- und Lebensumfeldes zu betei-
ligen! 
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag Nieder-
sachsen fordern deshalb das aktive und pas-
sive Wahlrecht für Nicht-EU-BürgerInnen, 
die seit fünf Jahren hier leben. Die Landes-
regierung hat solche Vorstöße bisher immer 
abgelehnt. Sie verhindert damit die Integra-
tion der Betroffenen und ist offensichtlich 
nicht bereit, ihren stetigen Forderungen 
nach Integration auch wahlrechtliche Zuge-
ständnisse folgen zu lassen. 
In Niedersachsen leben gegenwärtig ca. 
280.000 Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die kein Recht auf politische Teil-
habe bei Kommunalwahlen haben. Sie sind 
Staatsangehörige von Ländern, die nicht der 
EU angehören, also sogenannte Drittstaat-
lerInnen. 

Integrieren, aber nicht  
mitregieren? 

Deutschland - und damit auch Niedersachsen 
- ist ein Einwanderungsland: Die Möglichkeit 
der politischen, sozialen, beruflichen und kul-
turellen Teilhabe von MigrantInnen sollte 
deshalb eine Selbstverständlichkeit sein. 
In vielen Ländern Europas können Menschen 
mit Migrationshintergrund schon heute un-
abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit wäh-
len und gewählt werden. Anders ist es in 
Deutschland! 
Denn nicht alle MigrantInnen in Deutschland 
genießen diese vollen BürgerInnenrechte. Sie 
dürfen nicht an Landtags- und Bundestags-
wahlen teilnehmen; an Kommunalwahlen nur 
EU-BürgerInnen. Denn Artikel 28 Abs. 1 Satz 
3 des Grundgesetzes eröffnet die Teilnahme 
an Kommunalwahlen lediglich den in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten der 
EU. Eine Verfassungsänderung, die die Aus-
weitung des kommunalen Wahlrechts auch 
auf Drittstaatenangehörige ausweiten würde, 
wird derzeit durch die CDU auch im Landtag 
Niedersachsen verhindert. Sie schiebt immer 
wieder verfassungsrechtliche Bedenken vor, 
die aber im Rahmen von ExpertInnen-
Anhörungen im Bundestag entkräftet wur-
den. Zudem fordert die CDU die MigrantIn-
nen auf, sich verstärkt um ihre Einbürgerung 
zu bemühen, legt ihnen dabei jedoch eben-
falls Steine in den Weg. 
 

 

 

Staatsangehörigkeit 

Viele MigrantInnen, die seit Jahren in 
Deutschland leben, müssten zur politischen 
Beteiligung die deutsche Staatsangehörigkeit 
annehmen und gleichzeitig ihre eigene 
Staatsangehörigkeit aufgeben. 
Deshalb sind die Einbürgerungszahlen u.a. 
stark rückläufig und somit sinkt weiterhin der 
Grad der politischen Beteiligung in den deut-
schen Kommunen. 
Wir halten den Zwang, sich für eine Identität 
zu entscheiden, für falsch. 
Die derzeitige Landesregierung lehnt die 
doppelte Staatsangehörigkeit ab, genauso 
wie das Kommunalwahlrecht für Drittstaa-
tenangehörige. Der sogenannte Options-
zwang führt dazu, dass junge MigrantInnen 
im Alter zwischen 18 und 23 Jahren sich für 
eine ihrer zwei Staatsangehörigkeiten ent-
scheiden müssen. Damit wird gerade die 
doppelte Staatsangehörigkeit verhindert, statt 
sie zu fördern. Unser Antrag (16/438), die 
Optionsregelung zu streichen, wurde von 
CDU und FDP abgelehnt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Optionspflichtige Personen: Wie viele? 

 
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage  
            vom 14.2.2008 



 

 

GRÜNE 
DEMOKRATIE: 
 

KOMMUNALES 
WAHLRECHT  
FÜR ALLE!  

Unsere Ziele: 

• Aktives und passives kommunales 
Wahlrecht für alle – unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit 

• Unterstützung des Landes bei der Än-
derung des Grundgesetzes zum Kom-
munalwahlrecht 

• Optionszwang aufheben  

Kommunales Wahlrecht für ALLE - unabhängig 
von der Staatsangehörigkeit - fördert die Zuge-
hörigkeit! 
 
Ein Demokratisches Gemeinwesen benötigt
JEDE Stimme und das Engagement aller! 

 

Anteil der MigrantInnen ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Heinrich Böll Stiftung, mpimmg, Stiftung Mercator 
 
 

Hier wohne ich, hier wähle ich! 

„Integrationspolitik endet regelmäßig dort, 
wo es darum geht, Migrantinnen und 
Migranten Rechte an die Hand zu geben. 
Das wollen wir ändern.  
Der Optionszwang führt zu einer Befristung 
der Staatsangehörigkeit. Bündnis 90/Die 
Grünen wollen keine Deutschen mit Ver-
fallsdatum! Von MigrantInnen wird erwartet, 
dass sie sich in allen Lebensbereichen inte-
grieren. Aber in der Politik wird es ihnen 
verwehrt!“ 
 

Filiz Polat,  
migrations- und  
integrationspolitische  
Sprecherin 

 
 

Kontakt 
 
Bündnis 90/Die Grünen  
Landtagsfraktion Niedersachsen  
Filiz Polat, MdL 
migrationspolitische Sprecherin 
 
Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1 
30159 Hannover 
Telefon: 0511/3030-3303 
Telefax: 0511/303099-3303 
filiz.polat@lt.niedersachsen.de  
www.filiz-polat.de  
 

 


