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Anhörung der Enquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ des Landtags Rheinland-Pfalz am  

16. März 2012. 

Stellungnahme zu den Leitfragen: 

 

 

[Beteiligungshemmnisse] 

Es ist ein verbreitet beobachtetes Phänomen, dass Einwanderer – zum Teil auch deren Nachkommen 

– an wichtigen politischen Prozessen in geringerem Maß beteiligt sind als die alteingesessene 

Bevölkerung. Prinzipiell liegen dem vier Ursachen zugrunde. Bevor ich diese näher erläutere, 

möchte ich hervorheben, dass derartige Partizipationslücken zwar international verbreitet, aber 

keineswegs unvermeidbar sind.  

Zu den Ursachen geringerer politischer Beteiligungen gehören 

(1) Faktoren, die mit der Einwanderungssituation selbst zusammen hängen. Wer in ein anderes Land 

migriert, muss ein anderes politisches System, zivilgesellschaftliche Strukturen, wichtige Akteure 

kennenlernen. Gegebenenfalls lernt er oder sie eine neue Sprache. Hieraus ergeben sich 

Verzögerungen und Barrieren für die politische Inkorporation. Mitgebrachte Einstellungen zu Staat 

und Politik beeinflussen das politische Verhalten. Nicht zuletzt haben Einwanderer häufig über lange 

Zeit nicht die gleichen politischen Rechte wie Staatsangehörige des Einwanderungslandes, ihre 

Beteiligungsmöglichkeiten werden also gezielt rechtlich beschränkt. 

Max Planck Institut zur 

Erforschung multireligiöser und 

multiethnischer Vielfalt 

 

Prof. Dr. Karen Schönwälder 

Forschungsgruppenleiterin/ 

Research Group Leader 

Fon: +49 (551) 4956-129/131 
Fax: +49 (551) 4956-170 
schoenwaelder@mmg.mpg.de 



2 
 

(2) Zweitens hat der soziale Status Einfluss auf die Beteiligung. Einwanderer gehören 

überdurchschnittlich zu den niedriger Gebildeten, haben beruflich häufig eine relativ niedrige 

Stellung. Bildung und berufliche Stellung beeinflussen das Selbstvertrauen, das Ansehen, die 

Ressourcen (Zeit, Geld) und damit Faktoren, die vor allem für eine politische Beteiligung in 

herausgehobenen Positionen und ein aktiveres Engagement wichtig sind. Aber auch 

niedrigschwellige Beteiligungsformen, wie die Teilnahme an Wahlen, werden von der sozialen 

Stellung beeinflusst. 

(3) Drittens sind Einwanderer häufig Diskriminierungen ausgesetzt. Diese umfassen ein breites 

Spektrum von z.B. Zweifeln an der Legitimität politischer Mitbestimmung durch vermeintliche 

„Fremde“ oder Menschen, die die deutsche Sprache nicht vollkommen fehlerfrei beherrschen, bis zu 

offen rassistischen Attacken. Diskriminierungen beeinträchtigen Selbstvertrauen und 

Handlungsfähigkeit der Einwanderer selbst ebenso wie deren Akzeptanz in politischen 

Organisationen und (als KandidatInnen in Wahlen) durch die WählerInnen. 

(4) Viertens sind Beteiligungshemmnisse in einer mangelnden Offenheit politischer Organisationen 

sowie der Bevölkerung zu verorten. Diese betreffen unterschiedliche Beteiligungsformen in 

unterschiedlichem Maß. Im Falle einer Beteiligung an Wahlen sind relativ geringe Hürden zu 

überwinden (z. B. wird in Deutschland keine gesonderte Wählerregistrierung verlangt wie in anderen 

Ländern) – allerdings geht es auch hier darum, ob die kandidierenden Personen und Gruppen 

potentielle WählerInnen mit Migrationshintergrund erreichen. Denkt man daran, dass in 

Kommunalwahlen EU-Staatsangehörige wahlberechtigt sind, also auch unter Umständen erst seit 

kurzer Zeit (und vielleicht auch nur für begrenzte Zeit) in Deutschland lebende Personen, dann ist die 

deutschsprachige Bekanntmachung der Wahlen und der Wahlwerbung ein Beteiligungshemmnis. Im 

Falle einer Beteiligung als AktivistIn z. B. in einer politischen Partei oder als Abgeordnete sind 

Hemmnisse auch in der Offenheit politischer Organisationen für Neulinge, für Angehörige 

ethnischer und religiöser Minderheiten etc. zu verorten. 

Diese vier Faktorengruppen wirken nicht im Sinn von Zwangsläufigkeiten: Es ist nicht zwingend der 

Fall, dass besonders stark diskriminierte Gruppen in geringerem Maß politisch präsent sind. Auch 

Menschen mit geringerer Bildung können natürlich in besonderem Maß politisch aktiv sein und 

herausgehobene politische Positionen einnehmen. Beteiligungshemmnisse sollten nicht im Sinne von 

Automatismen verstanden werden. So fanden wir in am Max-Planck-Institut zur Erforschung 

multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften durchgeführten Studien, dass Frauen mit 

Migrationshintergrund – trotz ihrer potentiell mehrfachen Benachteiligung - überraschend stark 
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vertreten sind unter kommunalpolitisch Aktiven. Unter Stadtverordneten mit Migrationshintergrund 

in deutschen Großstädten ist der Frauenanteil höher als insgesamt unter den Ratsmitgliedern 

(ähnliche Befunde liegen auch für die Niederlande vor).  

Die im Durchschnitt häufiger sozial benachteiligten Türkeistämmigen sind besonders stark vertreten 

unter den kommunalpolitisch Engagierten, die rechtlich privilegierten osteuropäischen Einwanderer 

eher weniger. Es gibt offensichtlich Faktoren, die helfen, Beteiligungshemmnisse zu überwinden. 

Dazu gehören eine besondere Motivation oder die Mobilisierung als Gruppe. 

Daneben konnten wir feststellen, dass insbesondere Einwanderer mit Hochschulabschluss 

Beteiligungshemmnisse überwinden können; unter Ratsmitgliedern mit Migrationshintergrund in 

deutschen Großstädten machen sie zwei Drittel aus. Die geringe Präsenz von als 

ArbeitsmigrantInnen eingewanderten Personen und von Flüchtlingen in dieser Gruppe verweist 

darauf, dass rechtliche Benachteiligungen (Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit, unsicherer 

Aufenthaltsstatus) sich vermutlich langfristig negativ auf politische Beteiligung und Präsenz 

auswirken. 

Zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass es vielfältige Formen des Engagements gibt. Wer sich 

nicht bei Wahlen oder in einer Partei engagiert, tut dies vielleicht in anderen Formen. In der Literatur 

wird gelegentlich argumentiert, dass ein zu enger Blick auf konventionelle Formen der Beteiligung 

das Engagement von MigrantInnen unterschätzt. 

 

[Beteiligungshemmnisse reduzieren, MigrantInnenanteile in Parteien und Parlamenten erhöhen] 

Dieser Hinweis auf langfristige Wirkungen von Einbürgerungshürden und prekärem Rechtsstatus 

impliziert, dass ein Abbau solcher Hürden und Benachteiligungen positive Wirkungen auf die 

politische Beteiligung haben sollte. Die weiterhin niedrigen Einbürgerungszahlen und der relativ 

lange Zeitraum, der bis zu einer Einbürgerung vergeht, sind gravierende Hemmnisse für eine 

umfassende politische Partizipation der eingewanderten Bevölkerung. Auch im Sinne einer 

erweiterten Partizipation der in Deutschland langfristig ansässigen Bevölkerung sollten Barrieren in 

Einbürgerungsrecht und –praxis kritisch überprüft werden. Neben der nur gelegentlichen Tolerierung 

der doppelten Staatsangehörigkeit und der Optionspflicht stellen die Einkommenskriterien des 

Staatsangehörigkeitsrechts eine Barriere dar, die den häufig in einer sozial prekären Situation 

lebenden Einwanderern den Zugang zur gleichberechtigten Partizipation versperrt. Die soziale 

Selektion der künftigen Staatsangehörigen ist aus demokratietheoretischer Sicht problematisch. 

Meines Wissens liegen keine systematischen Erkenntnisse dazu vor, wie die Behörden ihre 

Spielräume in der Anwendung der Einkommenskriterien nutzen, hier gibt es 

Handlungsmöglichkeiten bzw. Spielräume auf Landesebene. 
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Das kommunale Wahlrecht für fremde EU-Staatsangehörige hat durchaus positive Wirkungen. 

Obwohl die Wahlbeteiligung dieser Personengruppe – nach unserem lückenhaften Kenntnisstand – 

hinter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung zurück bleibt, wird hier eine Einbeziehung einer in 

vielen Städten zahlenmäßig bedeutsamen Gruppe in den demokratischen Prozess in Deutschland 

erreicht. Aus der EU stammende Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund besitzen häufig nicht die 

deutsche Staatsangehörigkeit. Ohne das aktive und passive Wahlrecht für diese Gruppe wären aus 

der EU stammende Einwanderer in den Räten deutscher Großstädte vermutlich kaum vertreten.  

Weitere institutionelle Strukturen, auch die Gestaltung des Wahlrechts, haben einen Einfluss auf die 

mehr oder weniger gleichberechtigte Partizipation. Der Forschungsstand ist hier bzgl. der 

eingewanderten Bevölkerung noch sehr lückenhaft. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die 

Personenwahl zu einer erhöhten Präsenz von Personen mit Migrationshintergrund in gewählten 

Organen führen kann (Bürgerschaftswahl Hamburg; Erkenntnisse für Dänemark, vgl. Togeby 2008). 

Günstig wirkt sich offenbar auch eine hohe Zahl verfügbarer Sitze aus; Angehörige benachteiligter 

Bevölkerungsgruppen können sich eher durchsetzen, wenn der Wettbewerb um die Mandate weniger 

zugespitzt, die Zahl der Sitze im Verhältnis zur Zahl der Wahlberechtigten relativ hoch ist. 

Unter Bedingungen, die der politischen Kultur zuzurechnen sind, wirken sich 

Mobilisierungserfahrungen und vielfältige zivilgesellschaftliche Strukturen positiv auf die 

Ausbildung eines Potentials zum (weiteren) Engagement bereiter und fähiger Personen aus. Unsere 

eigene Untersuchung zu Ratsmitgliedern mit Migrationshintergrund in deutschen Großstädten fand, 

dass unter ihnen fünf von sechs vor ihrem parteipolitischen Engagement in Gewerkschaften, 

Bürgerinitiativen etc. tätig waren. Unter den Engagementfeldern vor der Ratstätigkeit kommt die 

Mitgliedschaft in einem Ausländer- oder Integrationsbeirat besonders oft vor (bei 35%); 

offensichtlich tragen diese Räte zur Herausbildung einer Gruppe zum besonderen Engagement 

bereiter Persönlichkeiten bei. In der internationalen und der auf Deutschland bezogenen Forschung 

gibt es deutliche Hinweise, dass integrationspolitische (multikulturelle) Institutionen und Strukturen 

positive Wirkungen haben, indem hier tätige Akteure Erfahrungen sammeln, die auch in anderen 

Bereichen – etwa der Kommunalpolitik im Allgemeinen – genutzt werden können. Einwanderer 

geraten in Kontakt mit städtischen Institutionen und erwerben Kenntnisse über das Funktionieren der 

deutschen Demokratie und staatlicher Strukturen. Andersherum lernen Vertreter staatlicher 

Institutionen und der Parteien Menschen mit Migrationshintergrund kennen. Es entstehen 

gegenseitiges Vertrauen und Erfahrungen in der Zusammenarbeit.  
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Auch das Engagement in ethnischen oder herkunftslandbezogenen Organisationen ist insgesamt 

positiv im Sinne einer allgemeinen Förderung des gesellschaftlichen und politischen Engagements zu 

sehen – und nicht als Alternative zum Engagement in der deutschen Politik. 

Zwischen deutschen Städten gibt es große Unterschiede bezüglich der Präsenz der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund in der kommunalen Politik. Wir interpretieren dies als Hinweis darauf, dass 

die Offenheit der politischen Institutionen und die Möglichkeiten zum politischen Engagement auch 

von dem sozialen und politischen Kontext der Stadt sowie vielleicht auch einer unterschiedlichen 

Integrationspolitik abhängen. Auch eine Untersuchung in englischen Städten führt eine höhere 

Repräsentation der ethnischen Minderheiten in einzelnen Städten u. a. auf eine lebendige Geschichte 

politischer Mobilisierung und eine örtliche Kultur der Offenheit zurück (John et al. 2007: 22).  

Zu den politischen Parteien gibt es bislang kaum detaillierte, auf empirischen Untersuchungen 

beruhende Erkenntnisse. Sie spielen als Gatekeeper eine zentrale Rolle für eine Erhöhung des Anteils 

von Menschen mit Migrationshintergrund in den Parlamenten. Zahlen zur Mitgliedschaft von 

Personen mit Migrationshintergrund in den politischen Parteien liegen nicht vor. Umfragedaten 

lassen in der Regel nur begrenzte Erkenntnisse zu, da nur selten ein gezieltes, umfangreiches 

Oversampling der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stattfindet bzw. überhaupt der 

Migrationshintergrund ermittelt wird. Eine Umfrage, die das Max-Planck-Institut zur Erforschung 

multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften 2009 in Nordrhein-Westfalen durchführte, zeigte 

eine große Distanz zwischen eingewanderten BürgerInnen und den deutschen Parteien. Erstere 

berichteten durchaus Wahlmaterialien erhalten zu haben, wurden also erreicht von den Parteien, 

identifizieren sich aber deutlich weniger mit deren Politik als BürgerInnen ohne 

Migrationshintergrund. 

Während unser Kenntnisstand zu den Parteien insgesamt lückenhaft ist, zeigt die Verteilung der 

MandatsträgerInnen mit Migrationshintergrund sehr deutlich, dass die politischen Parteien 

unterschiedlich offen bzw. unterschiedlich attraktiv für Menschen mit Migrationshintergrund sind. 

Die Anteile derjenigen mit Migrationshintergrund unter den Ratsmitgliedern in Großstädten bewegen 

sich zwischen zwei und acht Prozent. 

Hier gibt es also deutliche Handlungsspielräume, die ich anhand von fünf Leitbegriffen skizzieren 

möchte: 

- Problembewußtsein: Voraussetzung aktiver Veränderung ist es natürlich, dass Parteien es 

überhaupt als Problem empfinden, wenn unter ihren Mitgliedern und Mandatsträgern die 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert ist. Ein entsprechendes 

Problembewusstsein kann in unterschiedlichem Maß z. B. bei Führung und Basis vorhanden sein. 
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Nicht nur die Parteien, sondern auch Städte, Landesregierungen, zivilgesellschaftliche Akteure 

beeinflussen das politische Klima, das Problembewußtsein über Partizipation. 

- Offenheit: Offenheit für Neulinge, für Einwanderer, für Menschen z. B. aus religiösen und 

ethnischen Minderheiten, mit besonderen Erfahrungen etc. wird sowohl durch die politische 

Programmatik und das Auftreten von Führungspersönlichkeiten als auch im Alltag signalisiert. 

Wie oben angedeutet, gibt es Hinweise darauf, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund 

häufig nicht vertreten fühlen durch deutsche Parteien. Wenn kommunalpolitisch aktive Menschen 

mit Migrationshintergrund besonders häufig mehr Offenheit einfordern (in für unsere Studie 

geführten Interviews), meinen sie daneben auch kleine Gesten, die Atmosphäre in lokalen 

Parteiorganisationen, die abschreckende Insidersprache etc. 

- aktive Ansprache: Eine aktive Mitgliederwerbung der Parteien unter Menschen mit 

Migrationshintergrund ist offenbar eher selten. Über die Hälfte der von uns befragten 

Ratsmitglieder berichteten, dass ihre Parteien keine derartigen Aktivitäten unternähmen. In 

Wahlkämpfen wird gelegentlich zielgruppenorientiertes Material eingesetzt (zum Teil auch in 

russischer und türkischer Sprache), entsprechende Aktivitäten scheinen aber doch sehr begrenzt. 

Um die EU-Staatsangehörigen, die heute auf kommunaler Ebene häufig die größte Gruppe der 

Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund darstellen, gibt es wenig gezielte Bemühungen. Hier 

könnten unterschiedliche Akteure mehr tun, um über z.B. Wahlrechte aufzuklären, zur Teilnahme 

zu motivieren.  

Für eine politische Karriere – in den Parteien oder in Wahlämtern – kann die aktive Ansprache 

und Ermutigung durch Führungspersönlichkeiten eine wichtige Rolle spielen. Auch die aktive 

Suche nach potentiellen Vorstandsmitgliedern, KandidatInnen, Parlamentsmitgliedern ... unter 

Personen mit Migrationshintergrund ist keinesfalls selbstverständlich. 

- Förderung: aktive Fördermaßnahmen – wie Mentorenkonzepte, gezielte Bildungsmaßnahmen - 

können das Potential zum besonderen Engagement bereiter Personen vergrößern.  

- Strukturen: Parteistrukturen können – ohne dass dies direkt intendiert ist - mehr oder weniger 

förderlich für eine Einbeziehung und gleiche Mitbestimmungsmöglichkeiten von Neulingen und 

benachteiligten Gruppen sein. Werden etwa Mandate nach einem informellen Proporz von 

örtlichen Gliederungen oder politischen Richtungen vergeben, kann dies den Einstieg von bislang 

gering vertretenen Gruppen und Neulingen erschweren. Ein offener und transparenter Prozess der 

Kandidatenaufstellung kann ihn begünstigen. Über die Wirkung von Quoten oder Zielvorgaben 

liegen noch keine systematischen Erkenntnisse vor, plausibel ist es, hier analog zur 

Repräsentation von Frauen in politischen Ämtern positive Wirkungen zu erwarten. 
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[internationaler Vergleich] 

Auf der Ebene der Bundesländer haben etwa 3% der 1860 Landtagsmitglieder einen 

Migrationshintergrund, hier besteht also eine eklatante Repräsentationslücke. Die Stadtstaaten 

schneiden deutlich besser ab als die Flächenstaaten. 

Blickt man in Deutschland auf die Ebene der Städte, dann gilt auch hier, dass die Räte aller 

Großstädte (ab 100.000 EinwohnerInnen) weit davon entfernt sind, die Vielfalt der städtischen 

Bevölkerungen widerzuspiegeln. 4% der insgesamt 4670 Ratsmitglieder sind MigrantInnen. Auch 

wenn man nur die Städte in den westlichen Bundesländern mit ihren größeren eingewanderten 

Bevölkerungsteilen ansieht, ist das Bild nicht viel besser: In 66 Städten gibt es 193 Ratsmitglieder 

mit Migrationshintergrund unter allen Ratsmitgliedern, was einem Anteil von 5% entspricht. Über 

ein Viertel der Bevölkerung der Großstädte mit über 100.000 EinwohnerInnen aber hat einen 

Migrationshintergrund (Mikrozensus 2009) – diese Bevölkerungsgruppe ist also in der städtischen 

Politik eklatant unterrepräsentiert. Keine Großstadt erreicht eine Repräsentation der MigrantInnen im 

Rat, die deren Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Allerdings hat sich seit 2001 die Zahl der 

MigrantInnen in den Räten deutscher Großstädte deutlich erhöht: Gab es in den zwischen 2001 und 

März 2006 gewählten Stadträten 116 Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund, so sind es in den 

zwischen September 2006 und März 2011 gewählten Räten 198 – eine Steigerung um 71%. 

Das erreichte Niveau der Repräsentation ist dennoch kaum ausreichend, um die Kommunikation 

zwischen städtischer Politik und diverser Bevölkerung und eine kompetente Vertretung 

unterschiedlicher Anliegen zu gewährleisten sowie Vertrauen herzustellen. 

Ein Vergleich mit anderen Ländern ist nicht ganz einfach, da nicht immer ein dem deutschen 

„Migrationshintergrund“ vergleichbares Konzept verwendet wird und Zahlen nicht flächendeckend 

erhoben werden. Eine Studie in den Niederlanden, die Einwanderer der ersten und zweiten 

Generation identifiziert, stellte für 2006 einen Migrantenanteil von drei Prozent unter städtischen 

Ratsmitgliedern fest. Hier wurden allerdings alle Städte einbezogen. Blickt man nur auf die 

niederländischen Großstädte (wie in unserer Studie der 77 deutschen Großstädte), dann ist der 

Migrantenanteil mit 11 Prozent deutlich höher als in Deutschland (IPP Nieuwsbrief 2006). In 

Frankreich stellte eine Studie des ‘Haut Conseil à l’intégration’ fest, dass in Städten mit mehr als 

100.000 EinwohnerInnen fast 9 Prozent der gewählten VertreterInnen nicht-europäischer Herkunft 

waren; unter Einbeziehung derjenigen europäischer Herkunft waren es etwa 20% (Rapport au 

Premier Ministre, 2009: 154). Auch in Frankreich ist demnach die eingewanderte Bevölkerung 

stärker repräsentiert als in deutschen Städten. 
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In den Niederlanden und in Großbritannien gibt es durchaus Städte, in denen der Anteil der 

MigrantInnen unter den Ratsmitgliedern deren Anteil an der städtischen Bevölkerung entspricht 

(Den Haag, Utrecht, Birmingham schon in den 1990er Jahren). Auch in Oslo ist dies der Fall (van 

Helsum, 2001: 5; Garbaye, 2005: 108; Bergh und Bjorklund, 2011: 134). In Deutschland erreichen 

auch die Städte, in denen gemessen an den Ratsmitgliedern die politische Präsenz der Einwanderer 

relativ hoch ist, bei weitem nicht eine „statistische“, also den Bevölkerungsanteil widerspiegelnde 

Repräsentation. In Frankfurt/Main z. B. haben 16% der Ratsmitglieder einen Migrationshintergrund, 

aber über 40% der Bevölkerung, in Stuttgart sind es 13 und 37 Prozent. In Rheinland-Pfalz haben in 

Städten wie Mainz, Wiesbaden, Ludwigshafen um die 30 Prozent der Bevölkerung einen 

Migrationshintergrund, in den Räten stellen solche Personen 3 bis 10%. 

Internationalen Unterschieden liegen vielfältige Faktoren zugrunde, die hier nicht umfassend erörtert 

werden können und die zum Teil auch noch nicht befriedigend erforscht sind. Es ist aber 

naheliegend, dass Unterschiede im Staatsangehörigkeitsrecht und der Einbürgerungspraxis eine 

wichtige Rolle spielen.  

Daneben genießen in den Niederlanden seit den 1980er Jahren AusländerInnen ein kommunales 

Wahlrecht. In Großbritannien dürfen sich neben EU-Angehörigen auch Personen aus 

Commonwealth-Staaten an Wahlen beteiligen. Die Möglichkeiten zum Engagement sind also breiter. 
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