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Mehr als 100000 Nürnber-
ger Bürger dürfen am 24.
September ihre Stimme
nicht für die Bundestags-
wahl abgeben. Warum?
Sie haben keine deutsche
Staatsbürgerschaft. Unter
dem Motto „Hier lebe ich,
hier wähle ich“ lädt eine
Arbeitsgemeinschaft zur
„symbolischen Wahl“ ein.

Wer nicht wählen darf,
sieht eher keinen Grund,
sich mit der Demokratie
auseinanderzusetzen. Ge-
nau das widerspricht den
Prinzipien der Demokratie,
sind sich die Aktivisten
der Arbeitsgemeinschaft
der Ausländer- Migranten-
und Integrationsbeiräte
Bayerns (Agaby) sicher —
und laden vor der Bundes-
tagswahl zur symbolischen
Wahl 2017 ein. Am heuti-
gen Samstag steht ihr
Stand auf dem Aufseßplatz
(10 bis 14Uhr).

Fast 450000 volljährige
Bürger leben hier. Am 24. September
dürfen allerdings über 100000 Nürn-
berger nicht ihre Stimme zur Bundes-
tagswahl abgeben — sie besitzen keine
deutsche Staatsbürgerschaft. Für
Réka Lörincz ist es bezeichnend, dass
an ihren Ständen oft Menschen ste-
hen, die gar nicht wissen, was sie wäh-
len sollen. „Wir sollen ihnen dann er-
klären, welche Partei für was steht“,
sagt die Agaby-Geschäftsführerin.
Oder die Leute sagen gleich: „Mach
mal für mich das Kreuz.“

Stephan Doll, DGB-Geschäftsfüh-
rer in Mittelfranken, unterstützt die
Kampagne. In den Betrieben funktio-
niere Demokratie. „Da ist es egal, wo-
her einer kommt, wenn es um Betriebs-
ratswahlen geht“, sagt er. Diese politi-
sche Teilhabe für Migrantinnen und
Migranten „darf nicht im Betrieb
enden“. Was für Doll gar nicht nach-
vollziehbar ist: „Es gibt Untersu-
chungen, die zeigen, dass Migranten,
die wählen dürfen, nicht anders wäh-
len als Menschen ohne Migrations-

hintergrund.“ Wovor habe
denn dann die CDU/CSU
Angst?, fragt er.

Réka Lörincz drückt ei-
nem Mann, der am Stand
stoppt und abstimmen
möchte, einen Wahlzettel
in die Hand und zeigt ihm
die Wahlkabine. Der Zettel
gleicht dem offiziellen, der
am 24. September in den
Wahllokalen ausgegeben
wird. Selbst die V-Partei
findet sich auf der Liste
(Partei für Veränderung,
Vegetarier und Veganer).
Dass das kein amtlicher
Wahlzettel ist, steht in ro-
ten Lettern darauf.

Bisher haben die Aktivis-
ten ihren Stand an drei
Orten aufgebaut: Am Plär-
rer, Dianaplatz und Fried-
rich-Ebert-Platz. Eine Zwi-
schenbilanz gibt es noch
nicht, aber „die Wahlbetei-
ligung ist sehr gut“ (Lörin-
cz). Am 23. September,
wird ausgezählt und das
Ergebnis bekanntgegeben.

Auch an die Wahlberechtigten hat
die Arbeitsgemeinschaft gedacht. Wer
mitmacht, darf abstimmen, ob er für
oder gegen die Einführung des kom-
munalen Wahlrechtes für alle Migran-
ten ist. Bisher dürfen nur EU-Bürger
mitbestimmen, wenn es an ihrem
Wahl-Wohnort etwa um eine Ortsum-
gehung geht. „Das heißt, ein Spanier,
der kürzlich nach Nürnberg gezogen
ist, darf an die Urne. Aber ein Türke,
der hier seit 30 Jahren lebt, nicht.“
 ALEXANDER BROCK

VON JOHANNES HANDL

Jasmin Laub hat sich für den anderen
Weg entschieden. Als immer mehr
Menschen genug von der als „Möven-
pick“- und „Steuersenkungspartei“
verschrienen FDP hatten, trat sie der
Partei 2013 bei. Am 24. September
möchte die Direktkandidatin desWahl-
kreises Nürnberg-Süd/Schwabach für
die Freien Demokraten in den Bundes-
tag einziehen.

Irgendetwas fehlt heute. Tatsäch-
lich: Jasmin Laub trägt keinen Hut.
Zum Gespräch in der Anwaltskanzlei

ihres Mannes hat sie ihr Markenzei-
chen ausnahmsweise abgelegt. „Der
Hut verbindet mich mit Nürnberg“,
sagt die gebürtige Ambergerin. Bei
einem Consumenta-Besuch hat sie ihn
einst gekauft. Seitdem ist er nicht weg-
zudenken und darf auch auf ihren
Wahlplakaten nicht fehlen.

In die Partei ist die 41-jährige FDP-
Stammwählerin erst im Januar 2013
eingetreten. Zu einer Zeit, als viele
Menschen – nicht zuletzt aufgrund
der vergünstigten Mehrwertsteuer für
Hoteliers – den Eindruck gewinnen,
dass es sich bei den Liberalen um eine
reine Klientelpartei handelt.

„Ich hatte nicht mehr das Gefühl,
dass die Partei mich vertritt“, erin-
nert sich Laub, die noch heute die Po-
litik Hans-Dietrich Genschers bewun-
dert. Sie sehnt sich nach den großen
Zeiten der einst so stolzen Partei für

Bürgerrechte und Freiheit. Doch statt
sich abzuwenden und es, wie viele
andere, beim Schimpfen zu belassen,
entscheidet sich Laub anzupacken.
„Wie könnte das besser gehen als
als Kandidatin?“, sagt sie heute.

Die am Wahlabend des 22. Septem-
ber 2013 einsetzende Schockstarre sei
längst einer „großen Aufbruchstim-
mung“ gewichen. Die Partei habe sich
nach dem Tiefpunkt Zeit genommen,
sich zu erneuern. Sie hole sich neue
Ideen an der Basis, biete jedem die
Möglichkeit, eigene Gedanken im
Parteiprogramm unterzubringen und
gebe Parteineulingen eine Chance,
sagt Laub. Nur 14 Monate nach ihrem
Parteieintritt ist sie von März 2014 bis
Oktober 2015 bildungspolitische Spre-
cherin der FDP in Bayern.

Die meiste Zeit ihres Lebens hat
Laub in Franken verbracht. Aufge-
wachsen in Gößweinstein und Wun-
siedel, hat sie in Bayreuth Hauptschul-
lehramt studiert. Als Junglehrerin
zieht es sie nach München. Dort lernt
sie ihren Mann, Alexander Heinrich
Laub, kennen. Die Arbeit an Mittel-
schulen, vor allem mit Flüchtlingen
und Kindern mit Migrationshinter-
grund, gefällt ihr nach wie vor, auch
wenn sie anstrengend ist. Gleichzeitig
bildet sich Laub immer wieder fort,
unter anderem mit einem Theologie-
und einem Medienpädagogikstudium.
Heute unterrichtet sie an der Carl-von-
Ossietzky-Mittelschule in Schweinau.

Für die positive Stimmung inner-
halb der Partei und die guten Um-
fragewerte sind neben dem allgegen-
wärtigen Christian Lindner vor allem
Thomas Hacker, der Vorsitzende der
bayerischen FDP-Landtagsfraktion,
und Daniel Föst, Generalsekretär der
FDP Bayern, verantwortlich, ist Laub

überzeugt. Die FDP befinde sich auf
einem „spürbar anderen Weg“.

Die Lehrerin hält es für richtig, die
Themen Digitalisierung und Bildung
an die erste Stelle zu setzen. Die Di-
gitalisierung betreffe das gesamte öf-
fentliche und private Leben. „Sie bie-
tet aber nicht nur Chancen“, warnt
sie. „Wir müssen uns jeden Bereich ge-
nau anschauen.“ Beim Thema Bürger-
rechte wird sie energisch. Einen Aus-
bau der Videoüberwachung und Da-
tenvorratsspeicherung lehnt sie ent-
schieden ab. „Freiheit fängt im Klei-

nen an“, sagt Laub, der es auch darum
geht, den Bürgern mit maximaler
Transparenz Entscheidungen zu erklä-
ren.

Der Mutter von drei ein, zwei und
vier Jahre alten Kindern liegt beson-
ders die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf am Herzen, die dringend
verbessert werden müsse. Ein Thema,
über das sie bei ihren Wahlkampf-
terminen auf Spielplätzen immer wie-
der mit besorgten Müttern und Vätern
spricht. Auch wenn viele mit Familien-
politik eher andere Parteien verbin-

den, wie sie selbst einräumt, sei bei
der FDP einiges in Bewegung.

Ihre geringen Chancen auf ein Bun-
destagsmandat schätzt die auf Landes-
listenplatz 27 geführte Kandidatin
realistisch ein. Gleichzeitig gibt sich
die Mutter mit Blick auf ihre kleinen
Kinder kämpferisch: „Wenn, dann
jetzt.“ Ein baldiger Umzug nach Ber-
lin wäre jedenfalls deutlich einfacher
als in vier Jahren.

ZMehr Infos zur Wahl gibt es unter
www.nordbayern.de/wahlen

VON ANDREAS FRANKE

Bei der kommenden Bundestags-
wahl am Sonntag, 24. September, wer-
den so viele Nürnbergerinnen und
Nürnberger wie nie zuvor ihre Stim-
men per Briefwahl abgeben.

Das ergibt sich aus den aktuellen
Zahlen. „Wir sind bereits mitten in
der Bundestagswahl“, sagt Wolf Schä-
fer, Nürnbergs Wahl-
leiter und Chef des
Amts für Stadtfor-
schung und Statistik.

Gestern waren es
schon über 85000
Briefwahlanträge,
die bei der Wahl-
behörde eingegangen
sind. Das sind deut-
lich mehr als bei der
vergangenen Bundes-
tagswahl 2013. Da-
mals hatten am Ende
gut 80000 Personen
(oder 23 Prozent der
Wahlberechtigten) ih-
re Unterlagen ange-
fordert. Schäfer rech-
net dieses Jahr mit rund 93000 Brief-
wahlanträgen in Nürnberg.

Eine weitere Zahl zeigt, dass die
Wahlberechtigten immer häufiger da-
heim ihre Kreuze auf die Stimmzettel
machen. Lag der Anteil der abgegebe-
nen Briefwahlstimmen 2013 bei 32,5
Prozent, geht Schäfer diesmal von 35
Prozent aus. Zum Vergleich: 1990 lag
der Anteil noch bei 14,6 Prozent.

Insgesamt sind in Nürnberg knapp
344000 Bürger wahlberechtigt. Der
Wahlleiter rät davon ab, jetzt noch

per Post Briefwahlunterlagen bei der
Stadt anzufordern. Denn die Zeit
wird knapp. Die Anträge werden am
Tag nach dem Eingang bearbeitet und
verschickt. Doch der Postweg ist aus
Sicht von Schäfer zu riskant, je näher
der Wahltermin rückt. Daher wird am
Montag um 14 Uhr auch das Online-
Formular für Briefwahlanträge aus
dem Netz genommen.

Schäfer empfiehlt allen, die noch
Briefwahl machen
wollen, die Unter-
lagen direkt im
Wahlamt am Un-
schlittplatz 7a abzu-
holen und am besten
gleich vor Ort auszu-
füllen und wieder ab-
zugeben. Dann sind
die Stimmen, immer
vorausgesetzt, der
Zettel wurde richtig
ausgefüllt, sicher im
Kasten.

Wer seine Brief-
wahlunterlagen be-
reits bekommen hat
und nun doch am
Wahlsonntag abstim-

men möchte, kann dies tun, versichert
Schäfer. Auch wenn im Wählerver-
zeichnis schon der Briefwahlantrag
vermerkt ist. Die Person bekommt
dann mit seinem Wahlschein einen
neuen Stimmzettel im Wahllokal. Dop-
pelt abstimmen, so Schäfer, kann
natürlich keiner. Wahlbriefe müssen
spätestens bis 18 Uhr am 24. Septem-
ber beim Wahlamt eingegangen sein.

ZWeitere Fragen? Das Wahlamt ist
unter 231-3350 zu erreichen.

Vor dem Citypoint haben Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
zur symbolischen Wahl eingeladen.  Foto: Ralf Rödel

Die Digitalisierung und der Einsatz für Bürgerrechte liegen FDP-Kandidatin Jasmin Laub am Herzen.  Foto: Günther Wilhelm

Nürnbergs Wahlleiter Wolf
Schäfer. Foto: Marie Zahou

Wahlkabinen in der Fußgängerzone
Aktivisten geben Stimmzettel für symbolische Mitbestimmung an Migranten aus

Digital nach Berlin
Jasmin Laub möchte für die FDP in den Bundestag

Die Wahl läuft bereits
Schon jetzt gingen 85 000 Briefwahlanträge ein
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