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Abstract 

 

In der Einwanderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland sind Fragen der 

politischen Partizipation von Einwohnerinnen und Einwohnern mit und ohne 

Migrationshintergrund unter Gesichtspunkten der Demokratie und Integration von zentraler 

Bedeutung. In dieser Hinsicht werden in dem Beitrag drei Schwerpunkte thematisiert, nämlich 

1. die Begriffe und normativen Ansprüche von Partizipation, Demokratie und Integration, 2. 

Widersprüche, die zwischen den normativen Idealen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

bestehen, sowie 3. Elemente und Maßnahmen, die zu einer Weiterentwicklung von 

Demokratie, Integration und Partizipation beitragen können. Der Beitrag versteht sich als 

politikwissenschaftliche Analyse, die auch Empfehlungen zur Bewältigung praktischer 

Probleme enthält. 

 

Thesen 

 

1. Eine realistische Auseinandersetzung mit Fragen der politischen Partizipation von 

Migrantinnen und Migranten in der Einwanderungsgesellschaft erfordert eine Analyse der 

normativen Bedeutung vor allem der Demokratie, aber auch der Integration. 

 

2. In der realen Demokratie bestehen neben vielfältigen Möglichkeiten erhebliche Hindernisse 

der politischen Partizipation. Diese sind sowohl allgemeiner als auch migranten- bzw. 

ausländerspezifischer Natur. 

 

3. Widersprüche, die zwischen den Ansprüchen und der Wirklichkeit von Demokratie, 

Integration und Partizipation bestehen, sollten durch Maßnahmen, die eine Demokratisierung 

der Demokratie unter allgemeinen und migranten- bzw. ausländerspezifischen 

Gesichtspunkten fördern, abgebaut werden. 
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1. Eine realistische Auseinandersetzung mit Fragen der politischen Partizipation von 

Migrantinnen und Migranten in der Einwanderungsgesellschaft erfordert eine Klärung der 

normativen Bedeutung vor allem der Demokratie, aber auch der Integration.  

 

Unter politischer Partizipation werden im Allgemeinen freiwillige Aktivitäten von Personen 

oder Gruppen verstanden, die darauf gerichtet sind, direkt oder indirekt die politischen 

Entscheidungsprozesse auf den unterschiedlichen Ebenen des politischen Systems zu 

beeinflussen. Um damit verbundene Fragen angemessen zu interpretieren, muss die normative 

Bedeutung vor allem der Demokratie, aber auch der Integration geklärt werden. Auf diese 

Weise können Leitbilder verdeutlicht, Maßstäbe für vergleichende Betrachtungsweisen 

gefunden sowie Orientierungen und Anregungen für die Praxis und Differenzierungen für 

unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche entwickelt werden. 

 

Die Demokratie ist eine spezifische Form politischer Herrschaft, also der Herrschaft, die in 

institutioneller Form über die Macht verfügt, kollektiv verbindliche Entscheidungen zu 

treffen. Zentrales Prinzip der Legitimation der Demokratie ist das der Volkssouveränität 

(‚Herrschaft des Volkes’), wobei ‚Volk’ nicht ethnisch, sondern rechtlich-politisch, nämlich 

als Gesamtheit der in einem bestimmten Territorium ansässigen, rechtlich mündigen Bürger 

aufgefasst wird. Dabei kann zwischen einer Input-Legitimation (‚Herrschaft durch das Volk’) 

und einer Output-Legitimation (‚Herrschaft für das Volk’) unterschieden werden. Im 

Gegensatz zu politikwissenschaftlichen Konzeptionen, nach denen für die Demokratie vor 

allem ‚gute’ Politikergebnisse kennzeichnend sind, sind aus meiner Sicht eher Auffassungen 

zutreffend, nach denen die Autonomie, also die gleiche politische Freiheit und 

Selbstbestimmung der Individuen, den Kern dieser Herrschaftsform ausmacht. In diesem 

Sinne enthält die Demokratie eine polemische und subversive Stoßrichtung gegenüber jeder 

Form autokratischer Herrschaft:  

- zum einen sollen die Gesetze und Rechtsnormen, die sich auf die Gesamtheit beziehen und 

für deren Angehörige verbindlich sind, nicht heteronom, also durch eine von den Adressaten 

unterschiedene Instanz (z.B. von einem absoluten Herrscher oder von Gott her), sondern 

autonom, durch diese selbst begründet werden; 

- zum anderen soll der Machtfluss nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben 

erfolgen.  
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Das Demokratiekonzept ist nicht nur ein relativ unverbindliches politisch-philosophisches 

Gedankengebäude, sondern vielmehr ein auf internationaler, europäischer und nationaler 

Ebene verankertes Menschen- bzw. Bürgerrecht (vgl. z.B. Art. 21 Abs. 1 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte/AEMR, Art. 25 Internationaler Pakt über zivile und politische 

Rechte; Art. 2und 10 EU-Vertrag; Präambel und Art. 39ff EU-Grundrechtecharta; Art. 20, 28 

und 79 GG). Zugleich ist dieses Konzept ein integraler und spezifischer Bestandteil eines 

umfassenderen menschenrechtlichen Konzepts gleicher Freiheit (vgl: Art: 1 S. 1 AEMR). Die 

Werte der Freiheit und Gleichheit konkretisieren dabei die Menschenwürde, die ihrerseits das 

Fundament der Menschenrechte darstellt. Diese Aussage hat wiederum einen doppelten Sinn: 

„Die Menschen haben ein gleiches Recht auf Freiheit und ein Recht auf gleiche Freiheit“ (N. 

Bobbio 1998: 67). Vor dem Hintergrund von historischen und aktuellen Unrechtserfahrungen 

und Kämpfen von Menschen(-gruppen) um ihre Emanzipation weisen die Menschenrechte 

unterschiedliche Dimensionen auf. Dazu gehören Freiheitsrechte gegenüber dem Staat 

(Freiheit vom Staat), politische Freiheitsrechte und Rechte auf Teilnahme- und Teilhabe der 

Individuen an der politischen Herrschaft (Freiheit im Staat) sowie wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte, die den Charakter sowohl von Abwehrrechten als auch von Ansprüchen auf 

staatliche Leistungen haben (können) (Freiheit durch oder mit Hilfe des Staates). Diese 

verschiedenen Dimensionen und Rechte gelten als grundsätzlich unteilbar und von gleicher 

Bedeutung. Die Menschenrechte verpflichten insbesondere den Staat; dieser hat sie zu achten, 

vor Eingriffen Dritter zu schützen und durch bestimmte Leistungen (einschl. rechtsstaatlicher 

und demokratischer Verfahren) zu gewährleisten. 

 

Soll politische Partizipation im demokratischen Sinne ermöglicht und umgesetzt werden, 

müssen zum einen bestimmte verfahrenstechnische und institutionelle Vorkehrungen 

entwickelt und durchgesetzt werden. Dazu gehören zunächst bestimmte Vorabregeln, vor 

allem die politisch relevanten Freiheitsrechte der Meinungs-, Versammlungs- und 

Vereinigungsfreiheit, die überhaupt erst autonome Entscheidungen über Alternativen 

zulassen. Zu den Verfahrensregeln im engeren Sinne zählen der allgemeine und tendenziell 

universale Charakter des Wahlrechts, das gleiche Gewicht jeder Stimme, die geheime und 

freie Stimmangabe, das Prinzip der Mehrheitsentscheidung, in regelmäßigen Abständen 

stattfindende Wahlen sowie die Garantie für die jeweilige politische Minderheit, zur Mehrheit 

werden zu können (vgl. z.B. Art. 21 Abs. 3 AEMR). Diese Regeln machen die sog. 

Minimaldefinition der Demokratie und deren formalen Charakter aus. Sie legen nicht fest was, 

sondern wie entschieden wird. Allerdings enthalten sie auch inhaltliche Dimensionen, da sie 
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auf grundlegenden Werten basieren und an Idealen orientiert sind. Dazu gehören insbesondere 

die Wertschätzung des Individuums mit den gleichen (Menschen-)rechten und der gleichen 

Würde, die Werte der Freiheit und Gleichheit, die Grundsätze der Partizipation und der 

gewaltfreien Austragung von Konflikten, die Bevorzugung von schrittweisen Erneuerungen 

der Gesellschaft sowie die Prinzipien der Toleranz und der Solidarität. 

 

Politische Partizipation hat zudem elementare Bedeutung im Zusammenhang mit Prozessen 

und Zielsetzungen der Integration. Vor dem Hintergrund des mit Migrations- und 

Einwanderungsprozessen verbundenen sozialen Wandels geht es dabei nicht mehr um das Ob, 

sondern um das Wie des Zusammenlebens von Einheimischen und eingewanderten bzw. 

einwandernden Menschen(-gruppen). Dies impliziert auch, die auf Zuwanderungen 

zurückgehende Anwesenheit der ‚Fremden’ in den Tatbestand ihrer Zugehörigkeit zu der 

Aufnahmegesellschaft zu verwandeln und „gemeinsam eine neue Normalität (zu) schaffen“ 

(U. K. Preuß 2001). Dies bezieht sich zunächst auf die Sozialintegration, d.h. die 

Eingliederung der Immigranten in die Aufnahmegesellschaft. Dieser Prozess hat umfassenden 

Charakter und enthält unterschiedliche, insbesondere strukturelle und kulturelle Dimensionen. 

Nach Auffassung der Unabhängigen Kommission ‚Zuwanderung’ (2001: 200) zielt er darauf 

ab, „Zuwanderern eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 

kulturellen und politischen Leben unter Respektierung kultureller Vielfalt zu ermöglichen.“ 

Der daran angelehnte Grundsatz ‚Integration durch Partizipation’ soll darüber hinaus auch zur 

Systemintegration, d.h. zur Aufrechterhaltung und Weitentwicklung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts und politischen Gemeinwesens, beitragen. 
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2. In der realen Demokratie bestehen neben vielfältigen Möglichkeiten erhebliche 

Hindernisse der politischen Partizipation. Diese sind sowohl allgemeiner als auch 

migranten- bzw. ausländerspezifischer Natur.  

 

Die Mindestanforderungen an ein demokratisches System sind in der Bundesrepublik 

verfassungs-, europa- und völkerrechtlich verankert. Allerdings ist dies keine 

Selbstverständlichkeit, sondern Resultat historischer und neuerer Prozesse der politischen 

Demokratisierung, die wiederum in Zusammenhang mit der historischen Entwicklung der 

Menschenrechte stehen. Dazu gehören vor allem die Durchsetzung politischer Freiheits- und 

Gleichheitsrechte, die schrittweise Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigten, die 

Organisierung und Pluralisierung des politischen Willensbildungsprozesses sowie die 

Anerkennung und Verankerung sozialer Teilhaberechte, insbesondere in der Form des 

Sozialstaatsprinzips und von Rechten der kollektiven Selbsthilfe und hier insbesondere im 

Bereich des kollektiven Arbeitsrechts. 

 

Unter diesen Voraussetzungen bestehen vielfältige Möglichkeiten der politischen 

Partizipation. Gleichwohl existieren in dieser Hinsicht auch erhebliche Probleme und 

Hindernisse. In der Politikwissenschaft wird in dieser Hinsicht z.B. von ‚Strukturdefekten’ (E. 

Fraenkel) und ‚nicht eingehaltenen Versprechen’ (N. Bobbio) der Demokratie oder sogar von 

Phänomenen einer „Postdemokratie“ (C. Crouch) gesprochen. Die Hindernisse sind zum 

einen allgemeiner Natur und betreffen insofern alle Einwohner unabhängig vom 

Migrationshintergrund. Zudem gibt es spezifische Hindernisse, die vor allem die Personen mit 

Migrationshintergrund betreffen, die sich im Ausländerstatus befinden und unter diesen 

wiederum die Angehörigen von Drittstaaten. 

 

Zu allgemeinen Hindernissen der politischen Partizipation zählen zunächst bestimmte 

Mechanismen im Bereich der politischen Willensbildung, die die Abkoppelung und 

Entfremdung der Regierenden, also der politischen Klasse, von den Bürgern begünstigen. 

Dazu gehören insbesondere 

- die Spannungen, die zwischen den Aktivitäten der Individuen in unterschiedlichen 

Lebensbereichen bestehen (Familie/Partnerschaft, Freizeit, Erwerbstätigkeit, 

Bildung/Ausbildung, Politik usw.); 
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- die in der repräsentativen Demokratie verankerte Tendenz, die politische Partizipation auf 

die Wahl von Repräsentanten zu beschränken; 

- die Organisierung und Bürokratisierung der politischen Willensbildung. Damit wird 

politische Partizipation zur besonderen Aufgabe von Organisationen und Apparaten und zum 

‚Beruf’ von politischen ‚Eliten’ und hauptamtlichen Funktionären; 

- Tendenzen zur ‚Abkoppelung’ der politischen Parteien von der Bevölkerung und zur 

„Überdehnung“ des parteienstaatlichen Elements (W. Hennis). Im Gegensatz zu dem im 

Grundgesetz verankerten Auftrag der Parteien, an der politischen Willensbildung des Volkes 

mitwirken, haben sich Tendenzen entwickelt, diese zu monopolisieren; 

- Formen der Macht, die selbst geheim und unsichtbar und von daher nur schwer zu 

kontrollieren sind, sowie die zunehmenden Möglichkeiten der Regierenden, die Regierten 

‚von oben’ zu manipulieren, zu kontrollieren und zu überwachen. 

Hinderlich für Prozesse der politischen Partizipation sind weiterhin  

- Strukturen, Mechanismen und Diskurse, die Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen 

von Menschen(-gruppen) begünstigen, die sich in der Regel in einer sozial schwächeren 

Position befinden, und unter denen Rassismus und Rechtsextremismus besondere 

Ausprägungen darstellen, sowie 

- gesellschaftspolitische Bestrebungen, die darauf gerichtet sind, den nicht-kontroversen 

Sektor auf Kosten des kontroversen Sektors auszudehnen und damit den offenen Charakter 

der Demokratie und die Spielräume für gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen 

einzuengen. 

 

Problematisch für Prozesse der politischen Partizipation ist auch die Beschränkung der 

Demokratie auf den im engeren Sinne politischen Raum. Demokratie bezieht sich demnach 

nicht oder nur ansatzweise auf die Gesellschaft. In dieser existieren aber ungleiche 

Machtstrukturen und immense Machtkonzentrationen. In den meisten Institutionen wird die 

Macht hierarchisch, d.h. von oben nach unten ausgeübt. Dies gilt vor allem für die 

Wirtschaftsunternehmen und die öffentliche Verwaltung. Daraus resultiert eine für die 

Demokratie problematische, wenn nicht sogar bedrohliche „halbierte Souveränität“ des 

Bürgers. Zudem stellt sich die für das Schicksal der Demokratie zentrale Frage: „Kann ein 

demokratischer Staat in einer nicht-demokratischen Gesellschaft überleben?“ (N. Bobbio 

1988: 53) Das Problem der (gleichen) Freiheit stellt sich somit nicht mehr nur hinsichtlich des 

Staates, sondern auch und in besonderem Maße in Bezug auf die nichtstaatlichen 

Machtzentren in der Gesellschaft.  
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Neben diesen allgemeinen Hindernissen politischer Partizipation bestehen auch solche, die 

migranten- bzw. ausländerspezifischer Natur sind. Ausgeprägter als in anderen europäischen 

Ländern ist in der Bundesrepublik in dieser Hinsicht der Ausländerstatus von zentraler 

Bedeutung. Kennzeichnend für diesen ist ein Nebeneinander von gleicher und ungleicher 

Freiheit. Als Inländer mit fremder Staatsangehörigkeit verfügen die Migranten einerseits über 

gleiche Rechte. Auf der verfassungsrechtlichen Ebene gehören dazu insbesondere das Prinzip 

der Menschenwürde, die Menschenrechte und Ansprüche auf wirksamen Rechtsschutz. 

Andererseits ist die Freiheit der Migranten ungleich. Als ‚Ausländer’ verfügen sie zum einen 

nicht über die Bürgerrechte und sie unterliegen zudem den Sondernormen des 

Ausländerrechts und damit einer besonderen staatlichen Verfügungsgewalt, die sich auf 

zentrale Lebensbereiche der Betroffenen erstreckt. Diese Ungleichbehandlung zwischen 

Staatsfremden und Staatsangehörigen gilt zwar völker- und verfassungsrechtlich 

grundsätzlich als zulässig und wird insofern auch nicht von vornherein als Diskriminierung 

angesehen (vgl. z.B. Art. 1 Abs. 2 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 

Form von Rassendiskriminierung sowie die gängige Unterscheidung von Menschen- und 

Bürgerrechten). In der Einwanderungsgesellschaft, also mit dauerhafter Niederlassung von 

‚Ausländern’ im Inland, wird diese Ungleichbehandlung aber zunehmend problematisch. Die 

Bezeichnung und Institutionalisierung der Eingewanderten als ‚Ausländer’ steht damit 

zunehmend „in offenem Widerspruch zur gesellschaftlichen Situation der Inländer ohne 

deutsche Staatsangehörigkeit“: „Für diese Inländer bedeutet der Ausländerstatus Ausgrenzung 

und Diskriminierung, so dass die rechtsstaatliche Grundfrage der Gleichbehandlung 

aufgeworfen ist.“ (H. Rittstieg 2003: XI f.)  

 

Dieser Sachverhalt gilt nicht nur für den Aufenthaltsstatus, sondern auch für den Bereich der 

politischen Partizipation. In dieser Hinsicht verfügen die Inländer mit nichtdeutscher 

Staatsangehörigkeit zwar in gleicher Weise wie die Staatsangehörigen über die 

Menschenrechte, zu denen auch das politisch relevante Recht der freien Meinungsäußerung 

gehört (Art. 5 GG). Allerdings nehmen die diesbezüglichen Ungleichbehandlungen in dem 

Maße zu, wie sich die politische Beteiligung staatlichen Entscheidungsprozessen nähert. So 

sind die politischen relevanten Grundrechte der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (mit 

Ausnahme der Koalitionsfreiheit) nur für ‚Deutsche’ gewährleistet (Art. 8 und 9 GG; vgl. 

auch § 47 Aufenthaltsgesetz). ‚Ausländer’ sind grundsätzlich vom aktiven und passiven 

Wahlrecht bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen ausgeschlossen. Die von zwei 
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Bundesländern beabsichtigte Einführung eines allgemeinen Ausländerwahlrechts auf 

kommunaler Ebene wurde durch Entscheid des Bundesverfassungsgerichts untersagt, das 

darin einen Verstoß gegen das Demokratieprinzip des Grundgesetzes sah (BVerfGE 83, 37 

Ausländerwahlrecht). Allerdings wurde dieser Grundsatz partiell modifiziert durch die in den 

90er Jahren erfolgte Einführung des Wahlrechts für Angehörige von EU-Mitgliedsstaaten auf 

der kommunalen Ebene. Dies erfolgte allerdings nicht so sehr aufgrund einer bewussten 

Verarbeitung und Anerkennung der mit Immigrationsprozessen einhergehenden sozialen 

Veränderungen, sondern vielmehr im Kontext der Weiterentwicklung des europäischen 

Integrationsprozesses und den daraus folgenden Verpflichtungen (Maastrichter Vertrag). 

Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 3 Grundgesetz sind nunmehr bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden 

auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen 

Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft 

wahlberechtigt und wählbar. Somit besteht auf der kommunalen Ebene hinsichtlich der 

Möglichkeiten der politischen Partizipation eine Ungleichbehandlung von Angehörigen von 

EU-Mitgliedsstaaten und Drittstaatsangehörigen und ein Ausschluss der letzteren von 

politischen Teilhaberechten, was für die angestrebten Integration durch Partizipation ein 

erhebliches Hindernis bedeutet.  

 

Restriktionen im Bereich der politischen Partizipation resultierten und resultieren auch aus 

beschränkten Möglichkeiten für ‚Ausländer’, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. 

Dabei ist zwischen dem überkommenen und neuen Staatsbürgerschaftsrecht zu unterscheiden. 

Im überkommenen Staatsbürgerschaftsrecht wurde bei dem Erwerb der Staatsangehörigkeit 

kraft Geburt ausschließlich auf das Prinzip der Abstammung von deutschen 

Staatsangehörigen abgestellt (ius sanguinis), so dass die im Inland geborene Kinder 

ausländischer Eltern als ‚Ausländer’ galten. Die Einbürgerung war aufgrund der 

Ermessenspielräume der Behörden und der vielfältigen, von den Antragstellern zu erfüllenden 

Voraussetzungen ebenfalls schwierig. Dabei spielt(e) auch die Auffassung eine Rolle, wonach 

der Erwerb der Staatsangehörigkeit erst am Ende von Integrationsleistungen stehen soll, die 

wiederum in erster Linie von den Betroffenen zu erbringen sind. Bis zum Ende der 90er Jahre 

fungierte das traditionell ethnisch orientierte Staatsbürgerschaftsmodell trotz partieller 

Erleichterungen der Einbürgerung im Rahmen der Novellierungen des Ausländergesetzes 

1990 und 1993 so nicht so sehr als Instrument der Einbeziehung, sondern eher als ein 

Mechanismus der sozialen Schließung, der die Trennung zwischen Ausländern und Deutschen 

reproduzierte und verfestigte. Dies beinhaltet ein erhebliches Demokratiedefizit, nämlich eine 
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politische Entmündigung des ausländischen Teils der einheimischen Bevölkerung, der von 

Einwanderern abstammt. Von daher wird nicht zu Unrecht in dieser Hinsicht von ‚exklusiver 

Demokratie’, ‚Zweiklassengesellschaft beim Wahlrecht’ oder ‚institutioneller 

Diskriminierung’ gesprochen. Dies hat auch symbolische Auswirkungen. Damit wird nämlich 

die Zugehörigkeit der Immigranten zur Aufnahmegesellschaft grundsätzlich in Frage gestellt. 

 

Mit der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts durch 

das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) sind in dieser Hinsicht nicht unbedeutende 

Änderungen erfolgt. So wurden erstmals Elemente des Territorialprinzips beim Erwerb der 

deutschen Staatsangehörigkeit qua Geburt sowie eine deutliche Verkürzung der Zeiten 

eingeführt, die als Voraussetzung für die Einbürgerung erfüllt sein müssen. Beide 

Maßnahmen stellen wichtige Fortschritte und eine Form der Anerkennung der 

stattgefundenen Einwanderung und der Zugehörigkeit der betroffenen Einwanderer dar. 

Allerdings enthält auch diese Reform exklusive Elemente: Dazu gehören insbesondere die 

folgenden: 

- Bei der Einbürgerung bleibt die Hinnahme von Mehrstaatigkeit weiterhin eine Ausnahme.  

- Kinder von Eltern mit ausländischer Staatsangehörigkeit erhalten die deutsche 

Staatsangehörigkeit kraft Geburt im Inland nur unter engen Voraussetzungen, nämlich zum 

einen nur dann, wenn mindestens ein Elternteil zuvor acht Jahre legal in Deutschland gelebt 

hat und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt. Zudem gilt für sie die Optionspflicht (§ 29 

StAG, vgl. den folgenden Abschnitt). 

- Die Regelungen zur Anspruchseinbürgerung gehen zudem mit erhöhten Anforderungen an 

die sog. Integrationsbereitschaft und -fähigkeit der Einbürgerungswilligen, insbesondere im 

Bereich der Sprachkenntnisse, der Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie 

der Verfassungstreue einher (§§ 10ff StAG). 

- Die Bestimmungen enthalten erhebliche Spielräume, die den Behörden in den einzelnen 

Bundesländern sowohl großzügige als auch restriktive (Überprüfungs-)Praktiken erlauben. 

- Weitere Erschwernisse resultieren aus den Tests, die seit September 2008 als Voraussetzung 

für die Einbürgerung erfolgreich bestanden werden müssen. 

 

Unter Gesichtspunkten der Demokratie, Integration und Partizipation ist die in § 29 normierte 

Optionspflicht besonders gravierend. Danach müssen sich die Betroffenen, die qua Geburt im 

Inland zwei Staatsangehörigkeiten erworben haben, entscheiden, ob sie die deutsche oder die 

Staatsangehörigkeit der Eltern beibehalten wollen. Spätestens bis zur Vollendung des 21. 
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Lebensjahres müssen sie den Antrag auf Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft 

stellen. Weisen sie danach nicht spätestens bin zu ihrem 23. Geburtstag nach, dass sie die 

elterliche Staatsangehörigkeit aufgegeben haben, so verlieren sie die deutsche wieder (§§ 29, 

40b StAG). Mit dieser Regelung werden zunächst diejenigen Kinder konfrontiert, die am 1. 

Januar 2000 zehn Jahre alt oder jünger waren und die ebenfalls zu den Bedingungen des § 4 

Abs. 3 StAG eingebürgert wurden. Diese Gruppe umfasst ca. 49 000 Personen. Seit Anfang 

2008 wurden so jährlich ca. 500 junge Deutsche mit dieser Frage konfrontiert. Diese 

Regelung, die im ursprünglichen Gesetzentwurf nicht vorgesehen war, aber aufgrund einer 

spezifischen politischen Konfliktsituation in die Endfassung als Kompromiss Eingang 

gefunden hat, geht unter verfassungs- und verfahrensrechtlichen, demokratietheoretischen, 

integrationspolitischen und pragmatischen Gesichtspunkten mit vielfältigen Problemen 

einher. So ist die Regelung sehr kompliziert, mit erheblichen Verständnisschwierigkeiten 

verbunden und von daher nur schwierig und mit erheblichem Aufwand umzusetzen. Zudem 

geht sie für die Betroffenen mit dem Zwang einher, sich zwischen der Staatsangehörigkeit der 

Eltern und der deutschen entscheiden zu müssen, und produziert damit unnötige 

Loyalitätskonflikte. Die Regelung steht auch im Gegensatz zu der Tatsache, dass der 

internationale Trend in Richtung Tolerierung mehrfacher Staatsangehörigkeit geht und auch 

in Deutschland eine wachsende Toleranz gegenüber mehrfacher Staatsangehörigkeit zu 

beobachten ist. Die Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft bei Einbürgerungen ist 

inzwischen eher die Regel als die Ausnahme. Besonders inkonsistent ist die Optionspflicht 

seit der generellen Öffnung für die EU-Mehrstaatigkeit bei Erwachsenen-Einbürgerungen. 

Auch unter integrationspolitischen Gesichtspunkten ist die Regelung problematisch. Die 

Jugendlichen, die aus berechtigten Gründen an der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern festhalten 

wollen, werden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen gezwungen, auf die deutsche 

Staatsangehörigkeit zu verzichten. Sie werden damit von ‚Bürgern’ erneut zu inländischen 

‚Ausländern’ gemacht und so wieder dem für die überkommene deutsche Ausländerpolitik 

charakteristischen Prinzip ‚Anwesend, aber nicht zugehörig’ und der damit verbundenen 

institutionalisierten Unsicherheit und Ungleichheit unterworfen. Zudem widerspricht der 

Optionszwang den Bemühungen um eine Steigerung der zu niedrigen Einbürgerungszahlen.  
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3. Die Widersprüche, die zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit der Partizipation 

bestehen, sollten durch Maßnahmen, die eine Demokratisierung der Demokratie unter 

allgemeinen und migranten- bzw. ausländerspezifischen Gesichtspunkten fördern, 

abgebaut werden. 

 

Die Widersprüche, die zwischen dem Ideal und der Realität von Demokratie und Partizipation 

bestehen, können sowohl politikwissenschaftlich wie auch gesellschaftspolitisch 

unterschiedlich interpretiert und bewertet werden. Die folgenden Überlegungen orientieren 

sich an Auffassungen, die Demokratie nicht nur als eine Herrschaftsform, sondern auch als 

einen historisch-dynamischen Prozess verstehen, in dessen Verlauf bestehende Widersprüche 

schrittweise abgebaut werden können und sollen. In diesem Sinne werden ausgewählte 

Elemente und Maßnahmen aufgezeigt, die für die Demokratie innovativen Charakter haben 

und diese stärken sowie weiterentwickeln, insgesamt also eine Demokratisierung von 

Demokratie und Partizipation sowie im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der 

Menscherechte eine schrittweise Annäherung an das Ideal der gleichen Freiheit bewirken 

sollen. Dabei wird wiederum unterschieden zwischen allgemeinen Maßnahmen, die sowohl 

für Einheimische als auch für Migranten relevant sind, und solchen, die migranten- bzw. 

ausländerspezifischen Charakter haben. 

 

Zu wichtigen allgemeinen Elementen einer Demokratisierung der Demokratie gehören die 

folgenden:  

- Erweiterung der Möglichkeiten direkter politischer Partizipation: Demokratische 

Partizipation kann sich grundsätzlich in direkter und indirekter Form vollziehen. Der 

Schwerpunkt demokratischer Legitimität liegt in den europäischen 

Einwanderungsgesellschaften auf der repräsentativen Komponente. Formen direkter 

Demokratie spielen bisher nur eine untergeordnete Rolle. Von daher sollte die repräsentative 

Demokratie durch Formen der direkten Demokratie zwar nicht ersetzt, wohl aber ergänzt und 

erweitert werden. Damit würden den Bürgern zusätzliche Möglichkeiten eingeräumt, ihre 

Meinung zu bestimmten Sachthemen und/oder personellen Entscheidungen in direkter und 

verbindlicher Weise zum Ausdruck zu bringen. 

- Ermutigung und Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements: Ein weiteres Element der 

Demokratisierung von Partizipation und Demokratie stellen Formen des 

‘zivilgesellschaftlichen’ Engagements dar. Dazu werden in der Regel Aktivitäten, Initiativen, 
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Assoziationen und Organisationen gezählt, die zwischen der Privatsphäre und dem Staat 

angesiedelt sind, sich zwecks Vertretung ihrer spezifischen materiellen und normativen 

Interessen freiwillig gründen, autonom organisieren und politisch handeln, ohne jedoch nach 

staatlichen Ämtern zu streben. Diese Aktivitäten umfassen eine Vielzahl höchst 

unterschiedlicher Akteure. Gemeinsam ist diesen in der Regel die Orientierung an den 

Prinzipien der Gewaltfreiheit, der Toleranz und der Fairness. Auch wenn in dieser Hinsicht 

romantisierende Verklärungen vermieden werden sollten, enthalten sie doch erhebliche 

Demokratisierungspotentiale. 

- Ausweitung demokratischer Partizipation auf die Gesellschaft: Soll die Demokratie 

weiterentwickelt und gestärkt werden, so erfordert dies nicht nur eine Erweiterung der Zahl 

der Wahlberechtigten oder eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie durch Elemente 

direkter Demokratie, sondern eine demokratische Transformation der Gesellschaft, d.h. eine 

Ausweitung der gesellschaftlichen Räume, die demokratischen Prinzipien unterworfen 

werden. Damit wird die Partizipation auf kollektiven Entscheidungen in Bereichen 

ausgeweitet, die von den (im engeren Sinne) ‚politischen’ Bereich verschieden und durch 

erhebliche Machtstrukturen und -ungleichheiten gekennzeichnet sind. Insofern erweitert und 

ergänzt die Demokratisierung der gesellschaftlichen Bereiche die im engeren Sinne politische 

Demokratie. Bisher bestehen in den westlichen Demokratien in dieser Hinsicht nur Ansätze, 

z.B. bei den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten im Bereich der Betriebe und 

Unternehmen und im Bereich der Schulen in Form von Partizipationsmöglichkeiten von 

Eltern und Schülern. 

 

Migranten- bzw. ausländerspezifische Maßnahmen und Elemente, die in Richtung einer 

Demokratisierung der Demokratie zielen, können an historische und neuere Prozesse der 

politischen Demokratisierung anknüpfen. Zudem können sie sich auf die im Verfassungs- und 

Ausländerrecht entwickelte Auffassung stützen, nach der ‚Ausländer’ als Folge zunehmender 

Aufenthaltsdauer mehr Rechte erhalten müssen. Damit sollen zugleich Prozesse der 

Integration gefördert werden. In dieser Hinsicht kann und sollte zwischen unverzichtbaren 

und ergänzenden Elementen differenziert werden. Zu unverzichtbaren Elementen gehören 

nach meiner Auffassung die folgenden: 

- Verleihung von Bürgerrechten an Immigranten auf lokaler Ebene: Erfolgen könnte eine 

derartige Gleichstellung auf dem Wege einer Verfassungsänderung, die als Kriterium für 

unterschiedliche Partizipationsrechte nicht so sehr auf das Vorhandensein der 

Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik oder eines anderen EU-Mitgliedsstaates, sondern 
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vielmehr auf die jeweilige Dauer der Niederlassung der Betroffenen abstellt. In europäischen 

Ländern ist dies bisher in unterschiedlichen Formen und unterschiedlichem Ausmaß erfolgt. 

In den Niederlanden wurde nach einer 1983 erfolgten Verfassungsänderung im Jahre 1985 

das kommunale Wahlrecht für Ausländer eingeführt. Art. 130 der Niederländischen 

Verfassung lautet: „Das Gesetz kann das Recht, Mitglieder des Gemeinderates zu wählen, und 

das Recht, Mitglied des Gemeinderates zu sein, Landesansässigen zuerkennen, die keine 

Niederländer sind, sofern sie zumindest die Voraussetzungen erfüllen, die für Landeansässige 

gelten, die Niederländer sind.“ Damit würde auch einschlägigen Übereinkommen und 

Empfehlungen des Europarates sowie dem EU-Grundsatz Rechnung getragen, nach dem die 

Rechtsposition von Drittstaatsangehörigen an die der Unionsbürger angenähert werden sollen. 

Zudem würde verdeutlicht, dass demokratische Rechte auf der Basis der Anerkennung 

stattgefundener Prozesse der Einwanderung und Niederlassung auch unabhängig von dem 

Innehaben einer bestimmten Staatsangehörigkeit eingeräumt werden können. 

- Erleichterungen beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit: Über die kommunale 

Ebene hinaus sind Erleichterungen des Erwerbs der Staatsangehörigkeit für die politische 

Partizipation von Migrantinnen und Migranten von noch größerer Relevanz. Damit würde 

diesen nämlich nicht nur ein sicherer Aufenthaltsstatus, sondern auch eine völlige 

Gleichstellung im rechtlich-politischen Bereich, also auch unter Gesichtspunkten der 

politischen Partizipation auf allen Ebenen, vermittelt. Beitragen können dazu insbesondere die 

Erweiterung der Möglichkeit, beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit die bisherige 

Staatsbürgerschaft beizubehalten, eine liberalere Anwendung der Einbürgerungskriterien und 

die ersatzlose Streichung des in § 29 StAG verankerten Optionsprinzips.  

- Über die beiden genannten Elemente hinaus sollten Überlegungen entwickelt werden, wie 

das Merkmal der Staatsangehörigkeit in die Merkmale einbezogen werden kann, die einem 

Diskriminierungsverbot unterworfen sind, und wie die überkommene Unterscheidung 

zwischen Menschen- und Bürgerrechten verringern werden kann. Dies könnte nach meiner 

Auffassung z.B. dadurch erfolgen, dass einzelne Bürgerrechte zu Menschenrechten (um-

)definiert werden und/oder ein neuer Bürgerbegriff entwickelt wird, der nicht nur die 

jeweiligen Staatsangehörigen, sondern auch die dauerhaft in einem Territorium lebenden 

Personen umfasst.  

 

Um die Möglichkeiten der politischen Partizipation von Migrantinnen und Migranten zu 

verbessern, können und sollten ergänzend zu den genannten Elementen weitere Maßnahmen 

durchgeführt werden. Ansätze dazu wurden zum Teil im Rahmen der neueren 
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Integrationspolitik auf Bundes-, Länder- und kommunalen Ebene entwickelt. Dazu gehören 

die folgenden:  

- Förderung von Dialogen und Diskursen: Als Beispiele sind in diesem Zusammenhang die 

Integrationsgipfel und die Deutschen Islam Konferenzen zu nennen, in die auch Vertreter von 

Migranten(-gruppen) einbezogen wurden. Von offizieller Seite werden diese Neuerungen als 

Form der Partizipation und des Dialogs, der nicht über-, sondern miteinander geführt wird, 

verstanden;  

- stärkere Einbeziehung von Menschen mit Migrationshintergrund in Parteien und Verbände 

und in Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements; 

- Weiterentwicklung von Ausländerbeiräten bzw. Beiräten für Migration und Integration: Bei 

diesen Gremien handelt es sich im Allgemeinen um demokratisch gewählte und mit einer 

Infrastruktur ausgestattete Vertretungen, die die Interessen der Einwohner mit 

Migrationshintergrund vor allem gegenüber den städtischen Gremien, aber auch in der 

Öffentlichkeit wahrnehmen sollen. Sie sind seit längerem mit vielfältigen Problemen 

konfrontiert, die allerdings nicht nur selbstverschuldet, sondern auch auf unzureichende 

Unterstützung von Parteien/Fraktionen und Verwaltungen zurückzuführen sind. Gegenüber 

einem Ratsausschuss (z.B. für Migration und Integration), bestehen insbesondere unter 

Gesichtspunkten der Aufgaben und Befugnisse, der Art der Legitimation und 

Zusammensetzung sowie der Wirkungsmöglichkeiten grundlegende Unterschiede, so dass 

sich die beiden Vertretungstypen nicht unbedingt ausschließen; 

- Weiterführung von Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung und zur Förderung der 

Gleichbehandlung. 

Die von diesen Elementen erhofften Wirkungen sind allerdings nur dann zu erwarten, wenn 

die jeweiligen Maßnahmen demokratischen Ansprüchen gerecht werden. Von daher sind sie 

jeweils unter Gesichtspunkten der Legitimation, der Autonomie, der Gleichheit, der 

Kompetenzen sowie der institutionellen Ausstattung zu prüfen. Selbst wenn sie unter diesen 

Gesichtspunkten relativ positiv beurteilt werden, können sie das für die Demokratie 

unabdingbare gleiche politische Wahl- und Stimmrecht zwar ergänzen, aber nicht ersetzen. 

Kern demokratischer politischer Partizipation ist die gleiche politische Freiheit. Diese 

erfordert (mindestens) das gleiche Recht jedes Menschen, „an der Leitung der öffentlichen 

Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen“ 

(Art. 21 Abs. 1 AEMR). 


