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Prüfen statt feiern:  
Der Frankfurter Magistrat und die Migranten der ersten Stunde 
 
Um Anerkennung zu zeigen, bedarf es oft nur einer Geste, dachte sich Luigi Brillante von der 
Fraktion DIE FRANKFURTER. Als im Herbst 2016 die hessische Landesregierung eine 
Einbürgerungskampagne unter dem Motto „Hessen und ich DAS PASST“ startete, kam ihm eine 
Idee, wie seine Heimatstadt diese Kampagne unterstützen könnte. Immerhin habe Frankfurt in 
besonderem Maße vom hohen Anteil ausländischer Arbeitnehmer seit Mitte der 50er Jahre 
profitiert - eine Geste der Anerkennung stünde ihr daher gut zu Gesicht. 
 
Brillante schlug daher vor, dass die Stadt für Migranten/-innen, die seit über 50 Jahren ihren 
Wohnsitz in Frankfurt haben, die Kosten der Einbürgerung von 255 Euro übernimmt und sie zu 
einer Feierstunde im Kaisersaal des Römers einlädt (NR 140/2016). Doch die Koalition aus CDU, 
SPD und Grüne weigerte sich viele Monate, den Antrag zu beschließen und lehnte ihn schließlich 
ab. 
 
Brillante gab nicht auf, stellte einen neuen Antrag (NR 308/2017) und hoffte, wenigstens eine Feier 
für Migranten der ersten Stunde durchsetzen zu können, in der der Oberbürgermeister den 
Migranten für ihre Leistung dankt und sie ermuntert, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. 
  
Die Mehrheit der Stadtverordneten gab dem Magistrat schließlich den Auftrag, diesen Vorschlag 
zu prüfen. Seit kurzem liegt der Prüfbericht des Magistrats vor (B 333/2017). Aber statt ein 
Ergebnis der Prüfung vorzulegen, teilt der Magistrat mit, dass er prüfen wird, „ob zu dieser 
Thematik und in welchem Format eine Veranstaltung möglich ist“. 
 
„Desinteressiert, zusammengeschustert, abgeschrieben – dieser Bericht ist ein Synonym für das 
mangelnde Interesse des Magistrats am Lebensgefühl der Frankfurter Migranten“, schimpft 
Brillante.  
 
Und eigentlich kann er es nicht fassen, dass seine Idee, eine Feierstunde für Migranten der ersten 
Stunde auszurichten, auf so viel Kleinlichkeit und Ignoranz trifft.  
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