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Frischer Wind unter lahme Flügel
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Das

Ausländerwahlrecht aut
Ebene soll vor den
Gemeindewahlen 2023 stärker thematisiert werden. Hier arbeite das
Ministerium bereits mit dem Syvicol an einer Kampagne. Ziel sei

kommunaler

eine hohere Beteiligung als 201.
Um das zu erreichen, wolle man
den Menschen klar machen, dass

die Gemeindepolitik ihren Alltag
besonders stark beeinflusst. Ein
Ausländerwahlrecht auf nationa
ler
Ebene sei hingegen ,im Mo
ment kein Thema".

