
Obdachlose können wählen! 
 

Am 13. September 2020 steht die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen an. Eine Wahl, die 

unsere Zukunft vor Ort ganz konkret beeinflussen wird. 

 

Wer darf denn überhaupt wählen? 
Bei der Kommunalwahl darf jeder wählen, der mindestens 16 Jahre alt ist und die deutsche 

Staatsbürgerschaft oder die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union 

besitzt. Die Wahlunterlagen bekommt man zugeschickt. 

 

Kann ich auch wählen, wenn ich keine Adresse/festen Wohnsitz habe? 
Ja, alles was man braucht, ist ein Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument. 

 

Und wenn ich keinen Personalausweis habe? 
Den kann man im Bürgerbüro im Rathaus Leverkusen beantragen. Dafür braucht man 

allerdings eine Geburtsurkunde oder ähnliches (wenn man die nicht mehr hat, kann man die 

von der Geburtsstadt bekommen). Bis der Ausweis abgeholt werden kann, dauert es ungefähr 

drei Wochen. Wenn man jetzt noch keinen Personalausweis hat, wird es vermutlich leider erst 

zur Bundestagswahl mit dem Eintrag ins Wählerverzeichnis klappen. 

 

Was kostet denn so ein Ausweis? Was ist, wenn ich kein Geld habe? 
Der Personalausweis kostet 28,80€. Doch es gibt Ausnahmen: Wenn man nachweisen kann, 

dass man kein Geld vom Staat bekommt (z.B. ALG II), muss man nicht bezahlen! Das kann 

man sich von den Sozialstellen der Diakonie oder Caritas bescheinigen lassen, oder auch vom 

Jobcenter oder dem Sozialamt. In Deutschland muss außerdem eigentlich jeder, der 

mindestens 16 Jahre alt ist, einen Ausweis haben. 

 

Wo, wann und wie bekomme ich denn nun meine Wahlunterlagen? 
Bis zum 11. September 2020, also morgen, kann man beim Wahlteam im Rathaus die 

Eintragung ins Wählerverzeichnis beantragen. Im Wahlamt hat man einen Vordruck dafür 

vorbereitet, den man ausfüllen muss. Dazu sollte man den Personalausweis mitführen und 

glaubhaft angeben können, dass man sich für gewöhnlich in Leverkusen aufhält. Und schon 

kann man an der Landtagswahl teilnehmen. Für die Bundestagswahl gilt dann ähnliches.  

 

Aber wozu soll ich mir die ganze Arbeit denn überhaupt machen? 
Damit eine Demokratie funktionieren kann, müssen möglichst viele Leute wählen gehen. 

Auch oder gerade die, die von der Politik sonst vielleicht vergessen werden. Wie 

Wahlentscheidungen in den USA, in Großbritannien, Österreich und der Türkei bewiesen 

haben, zählt jede Stimme! Daher lohnt es, sich über die einzelnen Parteien zu informieren und 

zur Wahl zu gehen. 

 

Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch! Sonst bleibt alles, wie es ist. 

 

 

* Anlaufstelle in Leverkusen 

 

Adressen Personalausweis: 

Bürgerbüro 

Rathaus 

Friedrich-Ebert-Platz 1 

51373 Leverkusen 


