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Aus den  

Landesverbänden

Europa-Union NRW 

fordert Wahlrecht für 

EU-Bürger

 In einer Anhörung zur Änderung der Lan-
desverfassung von Nordrhein-Westfalen im 
Düsseldorfer Landtag sprach sich der Vor-
sitzende der Europa-Union NRW, Staats-
minister a. D. Wolfram Kuschke, dafür aus, 
auch hier lebenden Bürgern aus anderen 
EU-Staaten das Recht zur Wahl des NRW-
Landtags einzuräumen.

 Diese Erweiterung des Wahlrechtes be-
zeichnete der ehemalige Europaminister als 
„einmalige Chance des Landtags, das Land 
NRW auch auf diesem Weg europäisch zu 
positionieren“. Es ergäbe sich nicht nur eine 
symbolische Außenwirkung, sondern ein 
verlässlicher, in der Verfassung verankerter 
Weg zur Schaffung einer Willkommenskultur. 
„Die stark gestiegene Mobilität der Bürgerin-
nen und Bürger ist doch längst Realität“, so 
Kuschke weiter, „wir erwarten nicht nur von 
unseren Kindern, dass viele im Ausland stu-
dieren, Praktika absolvieren oder Berufe er-
greifen.“ Die Möglichkeit, in einem Land zu 
leben und in einem anderen zu arbeiten, wer-
de gerade im grenznahen Bereich von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern genutzt.

 Der Vorsitzende verwies auch auf die viel-
fältigen Diskussionen zur Notwendigkeit der 
Ausprägung einer Europäischen Identität. So 
sei dies in zahlreichen politischen Reden ein 
Thema, obwohl man scheinbar darauf warte, 
dass hier Europa tätig werde: „Die europäi-
sche Identität der Zivilgesellschaft kann nicht 
verordnet werden. Mit einem solchen Schritt 
wie der Erweiterung des Wahlrechtes für hier 
lebende EU-Ausländer kann sie aber aus unse-
rer Mitte heraus wachsen.“ Die Europa-Union 
NRW folgt damit einem Beschluss des Bun-
deskongresses der Europa-Union Deutschland 
in Düsseldorf aus dem Jahr 2012.

 Unterstützt wurde Wolfram Kuschke in der 
Anhörung von der Juristin und stellvertreten-
den Landesvorsitzenden Elisabeth Schnarren-
berger-Oesterle. Als Mitglied des Präsidiums 
der Europa-Union Deutschland hatte sie auch 

bereits in anderen Gremien diese Thematik 
beleuchtet. „Ja, es gibt ein Urteil aus Bremen, 
in dem das Landeswahlrecht für Bürger an-
derer EU-Staaten mit Blick auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgericht als nicht zulässig 
betrachtet wird“, so die Expertin. Die maß-
gebliche Positionierung sei aber aus dem Jahr 
1990, also mehr als zwanzig Jahre alt und 
damit aus einer Zeit, in der Europa sowohl 
hinsichtlich der rechtlichen Gegebenheiten 
als auch der gelebten Realitäten gar nicht 
vergleichbar mit der heutigen Ausprägung 
existierte. „Mit der Änderung der Landesver-
fassung ist eine erneute Überprüfung durch 
das Bundesverfassungsgericht nicht auszu-
schließen“, so Schnarrenberger-Oesterle wei-
ter, „aber in diesem Punkt muss man mutig 
und zuversichtlich sein.“ Eine Stellungnahme 
des Bundesverfassungsgerichtes nach den 
aktuellen Realitäten könne demnach auch 
wegweisend für andere Bundesländer sein. 

 Auch zur Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre positionierte sich Wolfram Kuschke auf 
Nachfrage der Abgeordneten. Gerade im Hin-
blick auf die Möglichkeiten zur politischen Mit-
wirkung könne es sinnvoll sein, auch jüngeren 
Menschen das Wahlrecht zum NRW-Landtag 
einzuräumen. „Wenn Jugendliche selbst erle-
ben, dass sie mitwirken und etwas verändern 
können, wächst auch das Interesse an politi-
schem Engagement“, so Kuschke. In diesem 
Punkt waren sich Schnarrenberger-Oesterle 
und er einig mit den weiteren geladenen Ex-
perten, die sich auch auf das schon bestehende 
Wahlalter von 16 Jahren für die Kommunal-
wahlen und die erwartete positive Auswirkung 
auf das weitere lebenslange politische Interes-
se bezogen. Der Jugendverband der Europa-
Union NRW, die Jungen Europäischen Föde-
ralisten (JEF), nimmt interessierte Jugendliche 
bereits ab 14 Jahren als Mitglieder auf. 

Maut-Pläne  

lösen Protest aus

 Eine offene Protestnote zur Infrastruk-
turabgabe richtete der Kreisverband Bocholt 
bereits im Juli an Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt. Seit mehr als 60 Jahren 
arbeitet der Verband nahe der niederländi-
schen Grenze gemeinsam mit Mitgliedern 
aus den Niederlanden an der Verwirklichung 
des gemeinsamen Europas. Die angekündig-

Nordrhein-Westfalen ten Maut-Pläne lösen bei Vorstand und Mit-
gliedern Entsetzen aus. „Wir sind geschockt“, 
so Peter W. Wahl, stellvertretender Landes-
vorsitzender der Europa-Union NRW und 
Vorsitzender des Bocholter Kreisverbandes, 
„dieser Weg erscheint uns wie eine Sackgasse 
in das Europa der einsamen Nationalstaa-
ten.“ Nicht nur für berufstätige Grenzpendler 
würde hier ein zusätzliches Hindernis aufge-
baut. Viel stärker noch würde die grenznahe 
Wirtschaft unter den geplanten Regelungen 
leiden. So sei es bisher für viele niederländi-
sche Nachbarn normal, zum Einkaufen oder 
Gastronomiebesuch nach Bocholt zu fahren. 
Mit Einführung einer Maut würden diese 
Besuche deutlich zurückgehen, fürchten die 
Bocholter. Aber auch der Kreisverband selbst 
hätte unter der Maut zu leiden. „Wenn wir 
unseren ehrenamtlich Engagierten aus den 
Niederlanden zu Vorstandssitzungen und 
Veranstaltungen eine Kostenerstattung für 
Mautgebühren gewähren müssten, wäre das 
schwierig“, so Wahl. Zudem wird befürch-
tet, dass auch andere Nachbarstaaten bald 
ähnliche Regelungen schaffen und so den 
Austausch und das friedliche Miteinander 
im „kleinen Grenzverkehr“ erschweren. Eine 
Reaktion aus dem Bundesverkehrsministeri-
um blieb bislang (zum Redaktionsschluss am 
10.09.2014) aus.
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