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Von Judith Horn

Sie leben zum Teil seit Jahren in der
Stadt, haben einen Job und zahlen
Steuern – doch 100000 Nürnberger
dürfen nicht zur Wahl gehen, weil sie
keinen deutschen Pass haben. Ein
breites Bündnis macht nun unter dem
Motto „Hier lebe ich, hier wähle ich“
auf diesen Umstand aufmerksam –
und hält symbolische Wahlen ab.

Bei Seyit Bahadir auf der Arbeit
konnten sie es nicht glauben: Der Kol-
lege aus der Türkei, der seit 28 Jahren
in Nürnberg lebt, darf nicht zur Bun-
destagswahl gehen. Auch Charlotte
Johnson, mit deutscher Mutter und in
Fürth geboren, aber amerikanischem
Vater und amerikanischem Pass, war
noch nie bei einer Kommunal-, Bun-
destags- oder Europawahl. „Dabei
sind wir Migranten politisch oft viel
aktiver als mancher Deutsche.“

Bahadir und Johnson machten ges-
tern in der Innenstadt Passanten dar-
auf aufmerksam, dass sie und rund
100000 in Nürnberg lebende Men-
schen nicht wählen dürfen. Ein brei-
tes Bündnis unter Federführung der

Agaby (Arbeitsgemeinschaft der Aus-
länder-, Migranten- und Integrations-
beiräte Bayerns) und des Integrations-
rats der Stadt Nürnberg organisiert
deshalb für die nicht stimmberechtig-
ten Nürnberger symbolische Wahlen.

In mehreren „Wahllokalen“ in der
Stadt können sie ihre „Stimme“ für
den neuen Bundestag abgeben. „Die
Stimmen werden dann ganz normal
ausgezählt“, sagt Réka Lörincz von
Agaby.

Nach der Bundestagswahl sollen
die Ergebnisse bekanntgegeben wer-
den. Zu den Vereinen und Verbänden,
die sich an der bundesweiten Aktion
beteiligen, gehören unter anderem die
„Neuen deutsche Medienmacher“, die
Gewerkschaft Verdi, das Medya Volks-
haus, DIDF und der Kulturförderver-
ein Nordkurve.

Gleichzeitig sind deutsche Staatsan-
gehörige dazu eingeladen, eine Solida-
ritäts-Stimme abzugeben: Sie können
wählen, ob sie für das kommunale
Wahlrecht für Migranten sind oder
nicht. Denn den Initiatoren der Akti-
on „Hier lebe ich, hier wähle ich“ geht
es in erster Linie um das Wahlrecht
auf kommunaler Ebene. „Das wäre

ein erster Schritt“, sagt auch Stephan
Doll, der Chef des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), der ebenfalls
an der Kampagne teilnimmt. „Wir
haben ein eigenartiges Demokratiever-
ständnis“, sagt er. Im Betriebsrat dürf-
ten alle Arbeiter unabhängig von Her-
kunft, Hautfarbe oder sexueller Orien-
tierung mitentscheiden, in der Gesell-
schaft jedoch werde nichtdeutschen
Staatsangehörigen, die hier oft schon
jahrelang wohnen, die politische Teil-
habe verwehrt. „Das ist ein Skandal.“

Die Reaktion der Passanten ist
gemischt: Manche gehen mit einem
Schulterzucken weiter, eine ältere
Dame pöbelt eine junge Frau mit tür-
kischen Wurzeln an, sie solle doch in
ihre Heimat zurückgehen. „Ich bin in
meiner Heimat, ich wurde in Nürn-
berg geboren“, kontert diese.

Es entspinnen sich aber auch nette
Gespräche und Diskussionen. „Jeder
sollte in der Region, in der er lebt,
kommunal wählen dürfen“, sagt eine
ältere Frau im hellen Trenchcoat. Und
steuert mit ihrem Stimmzettel die
improvisierte Wahlkabine an.

m Mehr Infos unter wir-wählen.org

Erst seit knapp 100 Jahren dürfen
Frauen in Deutschland wählen gehen.
Und obwohl sie für dieses Recht hart
kämpfen mussten, ist ihre
Wahlbeteiligung meist geringer als
die der Männer. Verschiedene
Frauenorganisationen aus der Region
starten deshalb einen Wahlaufruf.

Für Gleichberechtigung, gegen
Rechtspopulismus: Der Nürnberger
Verein Erfolgsfaktor Frau ruft zusam-
men mit Verbänden und Parteien
wahlberechtigte Frauen dazu auf, bei
der Bundestagswahl am 24. Septem-
ber ihre Stimme abzugeben. Unter-
stützer der Aktion sind unter anderem
CSU, SPD, FDP und die Grünen, die
Gewerkschaft DGB, die Nürnberger
Frauenhilfevereine Lilith und Wild-
wasser sowie die Frauen-Liste der
Bayerischen Architektenkammer.

Seit 1953 lag die Wahlbeteiligung
von Frauen bei Bundestagswahlen
regelmäßig unter der von Männern,
sagt Claudia Specht, Vorsitzende von
Erfolgsfaktor Frau. Wenn der Trend
anhalte, könnten die Konsequenzen in
diesem Jahr verheerend sein: „Denn
bundesweit werden rechtspopulis-
tisch und rassistisch argumentierende
Parteien prozentual häufiger von Män-
nern gewählt“, sagt Specht.

Auch würde das Thema Gleichbe-
rechtigung, bei dem in den letzten Jah-
ren schon viel erreicht worden sei, wie-
der infrage gestellt, sollten rechtspo-

pulistische Parteien in den Bundestag
einziehen. „Sie sind gegen Alleinerzie-
hende und propagieren die Alleinver-
dienerfamilie.“ Frauen sollten des-
halb ihre Stimme für Demokratie und
Gleichberechtigung einsetzen.

In Deutschland sind drei Millionen
mehr Frauen als Männer wahlberech-
tigt. „Wir Frauen haben eine Gestal-
tungsmacht, denn wir sind viele und
können einen Rechtsruck verhin-
dern“, betont Specht. CSU-Stadträtin
Barbara Regitz verweist darauf, dass
auch in Nürnberg mehr Frauen als

Männer wahlberechtigt sind: „Im
Wahlkreis Nürnberg-Nord sind es
92110 Männer und 100549 Frauen, in
Nürnberg-Süd 71939 Männer und
80091 Frauen.“

Gegen das „antiquierte Frauen-
bild“ der AfD müsse man seine Stim-
me erheben, sagt FDP-Stadträtin
Christiane Alberternst. „Wer nicht
wählt, tritt das Wahlrecht mit
Füßen.“ Auch wenn das Klima rauer
werde, es helfe nichts, glaubt Britta
Walthelm, Bundestagskandidatin der
Grünen: „Wir müssen raus und
Gesicht zeigen.“ horn

Das Wahlamt erwartet bei der
Bundestagswahl 2017 einen neuen
Briefwahlrekord: Wie Wahlamtsleiter
Wolf Schäfer mitteilte, werden wohl
über 35 Prozent der
Wahlberechtigten ihr Kreuz auf
diesem Weg machen. Das Wahlamt
rechnet mit 93000 Anträgen.

Bei der Bundestagswahl 2013 nutz-
ten 80082 Personen die Briefwahl, das
entsprach einem Anteil von 23 Pro-
zent. Zum Vergleich: 1990 wählten
nur 14,6 Prozent den postalischen
Weg. Für die aktuelle Bundestags-
wahl sind bis Donnerstagabend 84745
Anträge eingegangen, zum vergleich-
baren Zeitpunkt 2013 waren es ledig-
lich 71000 Personen.

Weil der Wahlsonntag allmählich
näher rückt, rät Schäfer, die Brief-
wahlunterlagen nun nicht mehr auf
dem Postweg anzufordern, sondern lie-

ber persönlich beim Wahlamt
(Unschlittplatz 7a) vorbeizuschauen.
Dort könne man dann die Wahl auch
gleich durchführen. Montag, Dienstag
und Donnerstag hat das Wahlamt zwi-
schen 8.30 und 15.30 Uhr geöffnet, am
Mittwoch zwischen 8.30 und 12.30
Uhr. Am Freitag vor der Wahl kann
man die Behörde ausnahmsweise von
8.30 bis 18 Uhr besuchen. Die Möglich-
keit, die Unterlagen per Online-For-
mular einzufordern, gibt es noch bis
Montag, 14 Uhr. Wer am Wahlsonntag
seinen Wahlbrief noch hat, kann ihn
zum Wahlamt oder zum Briefwahlbü-
ro im Messezentrum (Halle 12) brin-
gen oder aber in einem Wahlraum des
Wahlkreises abgeben.

Gewählt wird am Sonntag zwischen
8 und 18 Uhr. Die Bürger sollten ihre
Wahlbenachrichtigungskarte und
einen Personalausweis mitbringen,
wobei die Wahlhelfer nicht verpflich-

tet sind, die Ausweise zu kontrollie-
ren. 3500 ehrenamtliche und 150
hauptamtliche Kräfte sind am Wahl-
tag im Einsatz. Wer seine Benachrich-
tigungskarte nicht mehr hat, kann
auch nur mit Ausweis wählen. Wer
vergessen hat, wo sein Wahllokal ist,
kann im Internet (www.wahlen-nuern-
berg.de) den Wahllokalfinder nutzen
oder im Wahlamt anrufen
(=231-3350).

Wegen des Wahlgeheimnisses muss
die Stimme hinter der Sichtblende
abgegeben werden. „Es ist verboten,
dabei zu filmen oder zu fotografie-
ren“, so Wahlleiter Schäfer. Ein Selfie
beim Kreuzemachen geht also nicht.
Wer den Stimmzettel vollschreibt,
macht ihn ungültig. Auch darf man
pro Spalte nicht mehr als ein Kreuz
machen. Macht man in einer Spalte
drei, in der anderen aber nur eines,
bleibt immerhin die Hälfte des Stimm-

zettels gültig. Mit der Erststimme
wählt man den Wahlkreisabgeordne-
ten. Das Prinzip ist einfach: Der Kan-
didat mit der besten Stimmenzahl
darf nach Berlin, die anderen Stim-
men fließen anders als bei der Land-
tagswahl nicht ins Gesamtergebnis
ein, verfallen also. Mit der Zweitstim-
me entscheidet der Bürger über die
Zusammensetzung des 19. Deutschen
Bundestags.

Das Stadtgebiet ist in 375 Wahlbe-
zirke unterteilt. Jeder vierte Wähler
in einem von 20 Stimmbezirken wird
gebeten, an einer anonymen Befra-
gung mitzumachen.

Am Wahlsonntag können die Bür-
ger die Zwischenstände und Endergeb-
nisse der Wahl auf der genannten
Internetseite einsehen, zudem liefert
die kostenlose App „Wahlportal“ den
Nutzern mobiler Endgeräte aktuelle
Zahlen. Marco Puschner

Die Aktion „Hier wähle ich, hier lebe ich“ macht derzeit darauf aufmerksam, dass rund 100000 Nürnberger bei der Bundestags-
wahl und auch bei Kommunalwahlen nicht wählen gehen dürfen – weil sie keinen deutschen Pass besitzen. Foto: Ralf Rödel

„Frauen, geht wählen!“: Ein Netzwerk aus Frauenorganisationen ruft die weiblichen
Wahlberechtigten dazu auf, wählen zu gehen.  Foto: Günter Distler

Viel los in der Karolinenstraße
Die Karolinenstraße gehört zu den
am stärksten frequentierten Lagen in
deutschen Städten. Mit rund 7500
Passanten pro Stunde liegt sie im bun-
desweiten Vergleich auf Rang 11.
Ganz vornedran ist die Kaufingerstra-
ße in München mit rund 13000
Passanten. Für die Erhebung ist die
BNP Paribas Real Estate zuständig.
Demnach liegt die Breite Gasse im
Mittelfeld mit gut 4800 Passanten pro
Stunde, die Kaiserstraße mit 2200
Besuchern auf den hinteren Plätzen.

Führung in russischer Sprache
Eine Führung in russischer Sprache
durch die Ausstellung „Alicia Framis
– fearless“ findet am kommenden
Mittwoch, 20. September, um
18.15Uhr in der Kunsthalle, Lorenzer
Straße 32, statt. Der Eintritt in die
Ausstellung ist frei, die Teilnahme an
der Führung kostet drei Euro.
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