
 

Kommunalwahlen vor gut 650 Jahren 
Privileg der jährlichen freien Bürgermeister- und  

Ratswahlen im Kalkarer Stadtrecht von 1347 

 

Die Stadt Kalkar wurde bekanntlich mit Urkunde vom 20. Oktober 1230 gegründet. Sie ist damit eine 

der wenigen Städte am Niederrhein, welche einen ganz offiziellen „Geburtstag“ haben.  

Doch um wirklich als „Stadt“ zu gelten, benötigte man natürlich auch noch Stadtrechte. Aller 

wahrscheinlichkeit nach erhielt Kalkar im Jahr 1242 diese Rechte, also 12 Jahre nach der offiziellen 

Gründung der neuen Stadt. Nachgewiesen werden kann dies aufgrund fehlender Quellen nicht mehr. 

Mit der Thematik des Kalkarer Stadtrechts, auch im Vergleich zum Klever Stadtrecht, hat sich in den 

1990er Jahren der Klever Historiker Klaus Flink eingehend beschäftigt1. Daher soll an dieser Stelle nicht 

weiter auf die Einzelheiten eingegangen werden.  

Die älteste erhaltene Kalkarer Stadtrechtsurkunde stammt aus dem Jahr 1347 und liegt im Original im 

Stadtarchiv Kalkar vor. Es handelt sich vermutlich um die dritte Urkunde dieser Art, die für Kalkar 

ausgestellt wurde.2 Graf Johann von Kleve erneuert in dieser Urkunde die Freiheiten und Rechte der 

Bürger seiner Stadt. In insgesamt 16 Punkten wird das Stadtrecht festgesetzt. Inhaltlich werden die 

verschiedenen Pflichten und Gewohnheiten aufgeführt, wie Erb- und Strafrecht, Zoll- und 

Steuersachen, Bürgeraufnahme oder Akzise. 

Ein Punkt, welcher hier passend zur Kommunalwahl in diesem Jahr näher betrachtet werden soll, 

beschäftigt sich mit den Wahlen. Das neunte Privileg hält fest: Jährlich am Tage der Beschneidung des 

Herrn (1. Januar) wählen die Bürger einen Bürgermeister und Räte, Schöffen und einen Boten sowie 

andere städtische Amtsleute, ebenso einen Richter, der nach der Wahl vom Grafen akzeptiert und 

bestätigt wird.  

In der Original-Urkunde ist der Text natürlich in 

kleverländischer Mundart festgehalten: „Voertmeer 

hebbe wy onse voerscreven lyeven burgheren 

töeghgheven end(e) verleent, dat sie alle jaer up 

jaerdach, dat ons Heren besnydingh gheheyten is, 

sonder arghelist kyesen solen enen burghermeyster 

ende rade, scepen ende bade ende ander amptlude, der 

onse stat to döen heeft ende oer nutte siin. Ende enen 

richter, dye also vröe, as si oen shekaren hebben, van 

ons ghestedicht is. Ende den kore sole my stede 

halten.“3  

Im Vergleich zur heutigen Situation gab es also zwei große Unterschiede: Zum einen fand die Wahl in 

jedem Jahr statt. Zum anderen waren natürlich nur die Bürger wahlberechtigt. Und das waren noch 

lange nicht alle Einwohner. In der Rechtsauffassung des Mittelalters war ein Bürger ein vollwertiges 

Mitglied der Gemeinschaft, der alle Rechte und Pflichten genoss. Die übrigen Bewohner des Ortes hie-

ßen meist Inwohner oder Beisassen. Für gewöhnlich besaßen zunächst nur die Mitglieder der städti-

schen Oberschicht, die aus ratsfähigen Familien stammten, das Bürgerrecht. Noch heute sind im Stadt-

archiv Kalkar Neubürgerlisten überliefert, aus welchen ersichtlich ist, welche Bewohner der Stadt sich 

zu den Bürgern zählen konnten und demnach auch an den Wahlen teilnehmen durften. 

Heute können wir zwar nur alle fünf Jahre über Bürgermeister/in und Stadtrat abstimmen, dafür aber 

alle Einwohner über 16 Jahren.

                                                           
1 Klaus Flink, Das Stadtrecht von Kalkar. Kleve: Boss, 1993 
2 Siehe hierzu auch: Hiram Kümper, 775 Jahre Stadt: Kalkar feiert sein Stadtrechtsjubiläum. In: Niederrhein-Magazin, Zeitschrift der Nieder-
rhein-Akademie und des Instituts für niederrheinische Kulturgeschichte und Reginalentwicklung. Nr. 24, Essen 2017 
3 Transkription entnommen aus Kümper, 775 Jahre Stadt (wie Anm. 2) 

Ausschnitt aus der Stadtrechtsurkunde. Mittig im Bild findet sich der Eintrag 

zu „burghermeyster ende rade“, also zum Bürgermeister und zu den Räten. 



 

Graf Johann von Kleve erneuert die Privilegien der Stadt Kalkar; 1347 Juli 13. StA Kalkar, Urkunden, Nummer 9. 


