
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzen'twurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Landesgesetz zur Einführung des Kommunalwahlrechts für Aus
länder 
( Ausländerwahlgesetz - A WG -) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mehr ab d~t;' Hälfte aller in Rheinland-Pfalzlebenden Ausländer halten sich seit 
m~hr als zehn Jahren im Geltungsbereich des Grundgesetzes auf. Bei 13% der 
Ausländer smd es sogar 20 Jahre. Die starke Zunahme der unbefristeten Aufent
lultscr!J.ubnis um 3 270 und der Aufenthaltsberechtigung um 2 717 Fälle vom 
30. S~.::ptembcr l9S4 bis I. J.muJ.r 1986 zeigt, daß auch in Rheinland-rfalz die aus
l:indis..:he Bevölkerung in die Verfestigungdes Aufenthalts hineinwächst. Der Ein
wanderungsprozeß ist dauerhaft geworden. Dieser Sachlage wird auf staatsrecht
licher Ebene nicht entsprochen. Das geltende Reichs- und Staatsangehörigkeitsge
sctz vom 22.] uli 1913 enthält keinen Regelungsmechanismus für den gegenwärti
gen Zustand der Bundesrepublik Deutschland als Einwanderungsland, da dieses 
c~s~tz .1ufgrund seiner nationalstaatliehen Genese die Staatsangehörigkeit auf das 
ius sanguinis und nicht auf das ius soli offener republikanischer Verfassungen 
stützt. 

Die Folge ist, dalS die eing~wanderten Ausländer von den politischen Entschei
dungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene als Objekte zwar direkt 
betroffen werden, iedoch keine staatsrechtliche Beteiligungsmöglichkeit an den 
politischen Entscheidungen besitzen. 

Gerade, weil es in Deutschland eine lange Tradition der Rechtlosigkeit von aus
Lindischen Arbeitskräften gegeben hat, muß ein Status für ausländische Bürger im 
Geltungsbereich der demukr.uischen Verfassung des Grundgesetzes geschaffen 
werden. 

B. Lösung 

Di~ Gewährung: des Kommunalwahlrechts enthält den ersten Schritt für eine 
staatsrechtliche Repräsentation der eingewanderten Ausländer. Mit dem Gesetz
entwurf werden die Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes um das Wahl
recht für Ausländer erweitert. 

C. Alternativen 

Zu dem Gesetzentwurf gibt es auf Landesebene keine Alternative für das ange
strebte Ziel der staatsrechtlicht.•n Rcpr:isentation der eingewanderten Ausländer. 

D. Kosten 

Dem Land ~ntstehen keine Kosten. 
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Landesgesetz 
zur Einführung des Kommunalwahlrechts 

für Ausländer 
( Ausländerwahlgesetz - A WG - ) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

Das Landesgesetz über die Wahlen zu den kommunalen 
Vertretungsorganen in der Fassung vom 7. September 1982 
(GVBI. S. 369, BS 2021-1) wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

.. (1) Wahlberechtigt bei der Wahl zum Gemeinderat sind 
alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund
gesetzes und alle Ausländer mit fünfjährigem ununter
brochenen rechtmäßigen Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland, die am Tage der Stimmabgabe 

l. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Haupt
wohnung haben und 

3. nicht nach§ 2 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

Auf die Dauer des rechtmäßigen inländischen Aufenthaltes 
von Ausländern angerechnet werden Zeiten, in denen sie 
~ich nicht länger als sechs Monate ununterbrochen oder zur 
Erfüllung ihrer Wehrpflicht im Ausland aufgehalten haben. 
Nicht angerechnet werden Zeiten, die länger als zehn Jahre 
zurückliegen. 
Satz 1 gilt nicht für Mitglieder einer ausländischen Mission 
oder einer ausländischen konsularischen Vertretung und die 
mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmit
glieder sowie für Ausländer, denen der Aufenthalt zum 
Zwecke des Studiums gestattet ist und für Angehörige aus
ländischer, in der Bundesrepublik Deutschland stationier
ter Streitkräfte." 

Das Gesetz tritt am 

2 

Artikel2 
lokrafttreten 

............ in Kraft. 
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Begründung 
zum Landesgesetz zur Einführung 

des Kommunalwahlrechts für Ausländer 

I. Die Erweiterung der kommunalen Wahlberechtigung 
auf den Personenkreis der ausländischen Bürger steht 
mit der geltenden Verfassungslage in Übereinstim
mung. 

1. Sie verstößt nicht gegen die für Kommunalwahlen 
im Grundgesetz bestimmte Grundnorm des Arti
kels 28 Abs. I Satz 2 GG ( • .In den Ländern, 
Kreisen und Gerneinden muß das Volk eine Ver
tretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, 
freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorge
gangen ist.") Diese Vorschrift verdrängt nach der 
Regel des Artikels 31 GG in Verbindung mit Arti
kel141 LV etwaige entgegenstehende Normen des 
Landesverfassungsrechts. Die in der Landesver
fassung vorgesehenen Vorschriften (Art. SO Abs. 1 
Satz 1 LV, Art. 76 LV) sind insoweit lediglich 
subsidiär anwendbar. 

2. In An. 28 Abs. 1 Satz 2 GG drückt sich das demo
kratische Prinzip als konstituierendes Element der 
Staatlichkelt des Grundgesetzes aus, indem in ihm 
die politische Willensbildung durch Wahlen 
normiert wird. Nur wenn die Wahl frei ist, ver
mittelt sie demokratische Legitimität, und nur, 
wenn alle Angehörigen des Volkes in gleicher 
Weise wahlberechtigt sind und jede Stimme das 
gleiche Gewicht h.lt, besteht die Gleichheit des 
Wahlrechts als Grundbedingung moderner Demo
kratie. Diese Grundvoraussetzungen demokrati
scher Wahlen werden für die Wahlen der Volks
vertretungen in den Gemeinden durch die Grund
sätze allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahlen gewährleistet. 
Die Erweiterung des kommunalen Wahlrechts auf 
ausländische Bürger entspricht sowohl gemäß der 
sprachlichen wie gemäß der historischen Interpre
tation den fünf Wahlrechtsgrundsätzen des Arti
kels 28 Abs. I Satz 2 GG. 

2.1 Die Erweiterung entspricht dem Grundsatz der 
allgemeinen Wahl. 
Der Grundsatz der allgemeinen Wahl verbietet 
dem Gesetzgeber "bestimmte Bevölkerungsgrup
pen aus politischen, wirtschaftlichen oder sozialen 
Gründen von der Ausübung des Wahlrechts aus
zuschließen" (BVerfGF. Bd. 12, S. 139 ff., 142). 
Die Erweiterung Jn Wahlhcrcchtigung auf aus
ländische Bürger führt nicht zu einer Vorent
haltung des Wahlrechts für deutsche Bürger. 

2.2 Die Einführung des kommunalen Wahlrechts für 
ausländische Bürger widerspricht nicht nur nicht 
dem Grundsatz der gleichen Wahl, sondern erfüllt 
diesen erst. 

•:. 

In der historischen Entwicklung wurde, nachdem 
das allgemeine Wahlrecht eingeführt worden war, 
das Stimmrecht der unteren Klassen entwertet, um 
die Vormachtstellung des Bürgertums zu erhalten. 
So gab es das mehrfache Stimmrecht und das Drei
Klassen-Wahlrecht. Das Drei-Klassen-Wahlrecht 
wurde in Preußen durch die Verordnung vom 
30. Mai 1849 eingeführt, in An. 71 der Ver
fassungsurkunde für den Preußischen Staat vom 
31. Januar 1850 bestätigt und bis 1918 beibehalten. 
Nach diesem Wahlmodus wurde die Gesamtheit 
der Stimmberechtigten nach dem Maß ihrer Steuer
leistungen eingeteilt. Die Vertretung im Staatsge
füge wurde mit dem Steuertransfer verbunden. Die 
kleine Gruppe, auf welche die höchsten Steuerbe
träge fielen und die das erste Drittel der Gesamt
steuer leistete, wählte ein Drittel aller Abgeordne
ten, die wesentlich größere Gruppe (zweite Ab
teilung) der mittleren Steuerklassen ein zweites 
Drittel und die gesamte übrige Bevölkerung der am 
niedrigsten besteuerten Wähler wählte das letzte 
Drittel. 
Gegen solche Konstruktionen der Differenzierung 
des Stimmgewichts richtet sich der Grundsatz der 
gleichen Wahl. Dadurch verliert die Steuerpflicht 
die Funktion eines Privilegierungstatbestandes für 
das Wahlrecht. 
Die in der historischen Entwicklung fundamentak 
Bedingung für das Entstehen des gleichen, egalit:i
ren Wahlrechts, nämlich die wechselseitige Ver
knüpfung der in der Steuer liegenden Pflicht zur 
Leistung an den Staat mit dem Recht auf eine 
entsprechende Repräsentation (Vertretung) im 
Staat kann in der Auslegung des Wahlgrundsatzes 
"gleiche Wahl" nicht unterdrückt werden (wie dies 
z. B. in den Schriften von Birkenheier 1976, Isen
see 1974, Doehring 1974 vertreten wird), sondern 
sie muß ihren Stellenwert in der Auslegung be
halten. 
Im historischen Kontext würde der gegenwärtige 
Zustand, in dem eine Bevölkerungsgruppe zwar 
unbeschränkt lohn- bzw. einkommenssteuer
pflichtig (§ I Abs. I Satz I EStG) ist. ohne das 
Wahlrecht zu besitzen, sogar das Drei-Klassen
Wahlrecht unterlaufen. Es besteht eine vierte 
Klasse, für die gilt "Taxation but no representa
tion". 

2.3 Die Beteiligung der eingewanderten Au:-.1:\nder 
widerspricht auch nicht den Grundsätzen der un

mittelbaren Wahl, der geheimen Wahl und der 
freien Wahl. 

2.4. Der in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG verwenden.' 
Begriff "das Volk'' tunfaßt :t.wingt·nd nicht allein 
das Volk der Dcuts~.:hcn {im Sinne des Arti-
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kt·ls 116 GG), sondt•rn erstreckt sich ;uaf :1llt· Ein
wohner, dit• in der Gemeinde zu einer kommuna
len Gemeinschaft verbunden sind unter Einschluß 
der ausländischen Einwanderer. 

Diese Sicht, den Begriff .,das Volk" nicht zwin
gend als deutsches Volk auszulegen, betont den 
Grundsatz demokratischer Egalität gegenüber 
einer völkisch-nationalen Argumentationsweise. 
Die Absage an die zwingend ethnisch-nationale 
Interpretation des Begriffs Gemeindevolk erfüllt 
die Forderung einer republikanischen egalitären 
Verfassungspraxis, die die .,neue Ordnung" 
(Präambel des Grundgesetzes) an die "Deutschen" 
stellt. 
An. 28 Abs. I Satz 2 GG enthält zwingend allein 
die Bedingung, daß die deutsche Bevölkerung in 
der Gemeinde vertreten sein muß. Eine Aus
dehnung der demokratischen Vertretung auf die 
ausländische Gemeindebevölkerung wird nicht 
ausgeschlossen. 

3. Die Einbeziehung der ausländischen Einwanderer 
in den kommunalen Willensbildungsprozeß ent
spricht auch dem Sinn und Zweck des Selbstver
waltungsgrundsatzes (Art. 28 Abs. 2 GG) der Ge
meinden, der vor allem in der Aktivierung der Ge
meindeeinwohner zur Regelung der sie betreffen
den Angelegenheiten liegt. Das setzt voraus, daß 
der Kreis der Betroffenen und der Kreis derer, die 
eigenverantwortlich Entscheidungen treffen 
können, sich entsprechen müssen. 

II. Die Ausdehnung des Kommunalwahlrechts auf aus
ländische Bürger ist nicht nur verfassungsrechtlich ge
boten, sondern auch politisch sinnvoll. 
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1. Mit dem Kommunalwahlrecht für Ausländer wird 
ein erster Schritt zur Integration angeboten ohne 
Zwang zur Assimilation. 
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2. Das Wahln·cht für den ausländischen Rlirgt'r wirkl 
"l'endcnzcn der Ausliind~. .. rfl.'indli...:llkl.'it ~.·ntg~. .. g~..·n. 
Der Gesetzgeber zeigt mit diesem Recht. daß es 
keine Trennung mehr zwischen Bürgern verschie
dener Herkunft gibt. 

3. In einigen europäischen Ländern i~t das Wahlrecht 
für Ausländer auf der kommunalen Ebene Bestand
teil geltenden Rechts. In Irland besteht das 
Kommunalwahlrecht für alle Ausländer bereits seit 
1973. In Schweden dürfen Ausländer seit 1975 nicht 
nur an Kommunal-, sondern auch an Landtags
wahlen teilnehmen. Ab 1988 ist sogar die Teil
nahme der Ausländer an Parlamentswahlen ge
plant. In Dänemark wurde 1981 das Kommunal
wahlrecht für Ausländer, das bis dahin nur für Aus
länder aus anderen skandinavischen Ländern galt, 
auf alle Ausländer ausgeweitet. In den Nieder
landen wurde 1983 das Kommunalwahlrecht für 
Ausländer durch eine von der christlichen Regie
rungspartei eingeleitete Verfassungsänderung ein
geführt. 

Es muß beschämen, daß in Ländern, die sich nicht 
mit einer Tradition rechtloser "Fremdarbeiter" 
auseinanderzusetzen haben, Ausländer so viel 
schneller als verfassungsrechtlich gleichberechtigte 
Bürger anerkannt worden sind. 

Mit diesem Gesetzentwurf soll dieser Rückstand behoben 
werden. 
Das demokratische Prinzip des Grundgesetzes verlangt eine 
andere Gestaltung der staatsrechtlichen Stellung der Aus
länder als in den Zeiten des Kaisers und der Diktatur. 

Für die Fraktion: 
Prof. Dr. Retter 
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