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C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

3. Multikulturelle Demokratie 

3.1 Ergebnisse der Enquete-Kommission 15/2 "Integration und Migration in 
Rheinland-Pfalz" zum Thema "Gesellschaftliche und politische Teilhabe und 
Wahlrecht" 

Anliegend erhalten Sie den von der Enquete-Kommission seitens des Wissenschaft
lichen Dienstes erbetenen und mit der Vorsitzenden abgestimmten Bericht zu 
Punkt C. 1.4 des Zwischenberichts. 



3.1 Ergebnisse der Enquete Kommission 15/2 .,Integration und Migration in 
Rheinland-Pfalz" zum Thema .,Gesellschahliche und politische Teilhabe und 
Wahlrecht"' 

Der Landtag hatte in seiner 44. Sitzung am 17. April 2008 auf Antrag der Fraktionen der 
SPD, CDU und FDP -Drucksache 15/2141 -beschlossen, zur Untersuchung der Chancen 
und Herausforderungen sowie der Rahmenbedingungen einer erfolgreichen und 
zukunftsgerichteten Integrationspolitik eine Enquete-Kommission einzusetzen. 

Aufgabe der Enquete-Kommission war es, eine umfassende Bestandsaufnahme der 
Entwicklung der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Rheinland-Pfalz in den 
vergangenen fünf Jahren sowie der gegenwärtigen Lebenssituation von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Rheinland-Pfalz vorzunehmen und Vorschläge für eine 
zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik zu 
entwickeln. 

Die Enquete-Kommission hat insbesondere geprüft, wie die politische Teilhabe von Frauen 
und Männern mit Migrationshintergrund an gesellschaftlichen Entscheidungs- und 
Gestaltungsprozessen sowie die vielfältigen Formen bürgerschaftliehen und 
gesellschaftlichen Engagements, im Besonderen Beteiligungsangebote an Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, weiter gefördert werden können. Dabei sollten 
auch die Möglichkeiten einer Erhöhung der Einbürgerungsquoten und Fragen des aktiven 
und passiven Wahlrechts für Frauen und Männer mit Migrationshintergrund geprüft sowie 
die Bedeutung verschiedener Formen des gesellschaftlichen Engagements in Vereinen und 
insbesondere im Sport untersucht werden. 

Nachfolgende sind die Ergebnisse und Empfehlungen der Enquete-Kommission zu dem 
Thema .,Gesellschaftliche und politische Teilhabe und Wahlrecht" sowie die abweichenden 
Meinungen der Abgeordneten Dr. Peter Enders, Michael Härter, Elfriede Meurer und Hedi 
Thelen (CDU) sowie des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP) aufgeführt: 

Gesellschahliehe Partizipation 

Bürgerschaftliches Engagement und eine aktive Bürgergesellschaft sind wichtige 
Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Eine aktive 
Bürgergesellschaft ist geprägt durch ein hohes Maß an aktiver Teilhabe der Bürgerinnen 
und Bürger bei der Gestaltung des Gemeinwesens. Bürgerschaftliches Engagement basiert 
auf Freiwilligkeit, schafft soziales Kapital und trägt so zu einem größeren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt bei. Wenn es sich weiter entfalten soll, bedarf es der Motivation und 
Ermutigung aller Bürgerinnen und Bürger. Aufgabe der Politik ist es, gute Voraussetzungen 
für das Engagement zu schaffen. 

1 Punkt B VIII des Berichts der Enquete-Kommission 15/2 .,Integration und Migration in Rheinland
Pfalz" vom 21. Dezember 2010, Drucksache 15/5280 
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Ein zentrales Ziel in der Integrationsdebatte ist die Förderung der gesellschaftlichen 
Partizipation von Migrantinnen und Migranten.' Zu partizipieren heißt, individuell teilhaben 
und teilnehmen an der Gestaltung des Gemeinwesens. Partizipation umfasst alle 
Lebensbereiche wie Soziales, Politik, Umwelt, Kultur oder Sport. Daher ist es wichtig, 

Partizipation als Querschnittsthema zu verankern. Die Bereiche des Engagements sind 
vielschichtig und mannigfaltig. Engagement kann beispielsweise in Gewerkschaften, in 
politischen Parteien, in Vereinen oder in der Nachbarschaft stattfinden. Überall dort, wo 
Menschen zusammenkommen und gemeinsame Interessen haben, sind die 
Voraussetzungen für ein gemeinsames Miteinander vorhanden. Dieses Potenzial gilt es zu 
erkennen und nutzbar zu machen. Denn es zeigt sich, dass Migrantinnen und Migranten 
ebenso wie ihre deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger gesellschaftlich engagiert sind 

und sich an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen wollen.' Das gemeinsame 
Engagement von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund besitzt 

lntegrationswirkung, da es Migrantinnen und Migranten den Erwerb kultureller 
Kompetenzen, den Aufbau sozialer Beziehungen und das gemeinsame Bearbeiten von 
Interessen und dadurch Zugänge zu Ressourcen und Anerkennung ermöglicht. Menschen 
ohne Migrationshintergrund ermöglicht es ein Verständnis für die Lebenssituationen, die 
mit Migration verbunden sind. 

Ausprägungen bürgerschaftliehen Engagements bei Migrantinnen und Migranten 

Die Datenlage über das Ausmaß und den Rahmen bürgerschaftliehen Engagements von 
Migrantinnen und Migranten ist bundesweit unzureichend. Neuere Zahlen einer Befragung 
unter türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten zeigen, dass annähernd zwei Drittel 
(64%) in Vereinen, Verbänden, Gruppen oder Initiativen aktiv sind. Damit entspricht ihr 

Anteil in etwa dem Aktivitätsgrad der deutschen Gesamtbevölkerung mit 70%. Über die 
Beteiligung in Vereinen hinaus sind 10% der türkeistämmigen Migrantinnen und Migranten 
dort auch ehrenamtlich oder freiwillig engagiert.' ln der deutschen Gesamtbevölkerung 
liegt dieser Anteil bei 36%, in Rheinland-Pfalz sogar bei über 40%.5 Von den Migrantinnen 
und Migranten sind es 32%, gegenüber 23% im Bundesdurchschnitt.' Menschen mit 

Migrationshintergrund sind oft eher informell in Bereichen der gegenseitigen Hilfe und 
Selbsthilfe, in Familie und Verwandtschaft mehr als in Migrantinnen- und 
Migrantenorganisationen engagiert. Vielen Menschen mit Migrationshintergrund sind die 

Formen und Strukturen des organisierten Engagements fremd; bürgerschaftliches 
Engagement in formalen (Vereins-)Strukturen ist beispielsweise in vielen Herkunftsländern 
unbekannt.' 

Siehe z.B. auch das Bundesweite lntegrationsprogramm, hrsg. vom BMI, 2010, Teil D. 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 2010: Integrationsförderung durch 
M ig rantenorga n isationen. 
Dirk Halm und Martina Sauer 2007: Bürgerschaftliches Engagement von Türkinnen und Türken in 
Deutschland. 
Siehe Zivilgesellschaft, freiwilliges Engagement und soziales Kapital in Rheinland-Pfalz 1999-
2004-2009, München 2010, S. 7. 
Zuwanderungs- und Integrationsbericht der Landesregierung Rheinland-Pfalz 2007-2008, S. 29. 
Vorlage EK 15/2-163. 
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Für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gilt, dass es einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, sozialer Lage und der Engagementbereitschaft 
gibt. Migrantinnen und Migranten finden den Zugang zum Engagement besonders über 
die persönliche Ansprache durch Bekannte, der eigenen Community oder im nahen 
Lebensumfeld wie in Schulen oder Kindertagesstätten. Entscheidend für die Aufnahme 
eines Engagements sind vielfach der Bedarf aufgrund fehlender Angebote der 
Mehrheitsgesellschaft, die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, die Übernahme von 
Verantwortung für den eigenen Lebensbereich, die Erweiterung von gesellschaftlichen und 
politischen Beteiligungschancen oder die Ausübung der Religion. Dem stehen vor allem 
Sprachbarrieren, die Unkenntnis über Möglichkeiten des Engagements und Angebote, die 
Wahrnehmung von Vereinen als ,.geschlossene Gesellschaft" und die mangelnde gezielte 
Ansprache von Migrantinnen und Migranten gegenüber.' Zur Förderung des 
bürgerschaftliehen Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund bedarf es einer 
gezielten und geeigneten Ansprache der Einzelnen, der Schaffung geeigneter 
Rahmenbedingungen durch Vereine und Organisationen sowie der Vernetzung zwischen 
Institutionen durch die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und sozialer 
Anerkennung. Dabei ist neben der interkulturellen Öffnung der traditionellen 
Engagementeinrichtungen auch die Förderung des bürgerschaftliehen Engagements in 
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen von Bedeutung. 

Jugendliche mit Migrationshintergrund engagieren sich häufig in einem mehr oder weniger 
formellen organisatorischen Rahmen in Vereinen, Gruppen oder Einrichtungen. Die Themen 
Sport und Bewegung stehen dabei an erster Stelle, gefolgt von Freizeit, Schule, Kultur, 
Musik und Religion. Jugendliche möchten vor allem, dass ihnen ihre Tätigkeit Spaß macht, 
es ist ihnen aber auch wichtig anderen Menschen zu helfen und ihre eigenen Kenntnisse 
und Erfahrungen zu erweitern. Jugendliche mit Migrationshintergrund hoffen darüber 
hinaus, durch das Engagement eigene Probleme lösen zu können und einen beruflichen 
Nutzen zu erfahren. Freiwilliges Engagement ist damit oft auch eine Art Selbsthilfe. Im 
Hinblick auf die Rahmenbedingungen wünschen sich Jugendliche geeignete 
Räumlichkeiten und Sachmittel, mehr Finanzmittel für bestimmte Projekte, Verbesserungen 
bei Weiterbildungsmöglichkeiten und bessere Informationen über die Möglichkeiten zum 
freiwilligen Engagement.' 

in den ,.klassischen" Engagementbereichen sind Jugendliche mit Migrationshintergrund 
deutlich unterrepräsentiert. Ein zentraler Erklärungsfaktor hierfür ist der geringere Bildungs
und Sozialstatus von jugendlichen Migrantinnen und Migranten. So haben viele Jugendliche 
mit fehlenden Schulabschlüssen, Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen andere Sorgen als sich 
bürgerschaftlieh zu engagieren. Daneben sind die Zugangschancen für Jugendliche zu 
bürgerschaftlichem Engagement sozial ungleich verteilt. Bürgerschaftliches Engagement 
hat einen engen Zusammenhang mit dem verfügbaren kulturellen und sozialen Kapital der 
Jugendlichen und ihrer Familien. Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund haben 
zudem auch ein anderes Engagementverständnis als deutsche Jugendliche. Sie 
übernehmen oft umfangreiche Aufgaben in der Familie oder der Nachbarschaft, ohne dies 
als Engagement zu bezeichnen oder zu verstehen. Dieses verborgene Engagement wird 

9 
Ebd. 
Stiftung Mitarbeit 2008: Engagementförderung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. 
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meist nicht wahrgenommen oder anerkannt. Gleichzeitig haben die Jugendlichen dadurch 
weniger Zeit für ein darüber hinaus gehendes gemeinwohlorientiertes Engagement. Hinzu 

kommt, dass die Jugendlichen häufig weder die verschieden Engagementmöglichkeiten 
und -formen kennen, noch die Organisationen, die solche Angebote anbieten. Dieses 

Informationsdefizit wird teilweise dadurch verstärkt, dass Jugendliche aufgrund von 
Diskriminierungserfahrungen Vorbehalte gegenüber Einrichtungen, Vereinen und 
Institutionen der Mehrheitsgesellschaft haben. Die Organisationen wiederum gehen oft 
nicht aktiv und lebensweltnah auf jugendliche Migrantinnen und Migranten zu oder haben 
sich noch nicht ausreichend interkulturell geöffnet. Nicht selten fehlen niedrigschwellige 
Angebote, die die individuellen und kulturellen Bedürfnisse von jugendlichen Migrantinnen 
und Migranten wahrnehmen und ihre spezifischen Ressourcen und Stärken erkennen und 

fördern." 

Frauen mit Migrationshintergrund haben eine deutlich höhere Bereitschaft für 

gesellschaftliche und politische Partizipation, als es sich in Mitgliedschaften sowohl in 
deutschen Organisationen als auch in Migrantinnen- und Migrantenorganisationen 
ausdrückt. Die aufrichtig gezeigte Anerkennung und Akzeptanz als gleichberechtigte 
Mitglieder der Gesellschaft, auch in Organisationen und Vereinen, ist für Frauen ein 
wichtiges Thema und Voraussetzung für ihr Engagement. Migrantinnen können 
hauptsächlich über persönliche und direkte Ansprache für Engagement gewonnen werden. 
Hindernisse für das Engagement sind meist eine Kombination aus frauenspezifischen 
Hürden, Diskriminierungen und die mangelnde Öffnung von Organisationen und Vereinen 
für Frauen mit Migrationshintergrund. Ob und wie stark sich Migrantinnen in Verbänden 
und Vereinen engagieren, hängt einerseits mit den Einstellungen der Frauen und ihren 
Lebensumständen zusammen, andererseits auch damit, wie die Organisationen auf Frauen 
zugehen und sie einbinden. Insgesamt gibt es bei deutschen Vereinen und bei 
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen ein Problembewusstsein für die unzureichende 
Ansprache von Migrantinnen; es mangelt meist an der konkreten Umsetzung. Deutsche 
Organisationen sind vielfach nicht hinreichend interkulturell geöffnet und berücksichtigen 
Frauen mit Migrationshintergrund noch nicht in notwendigem Maße. Frauen werden hier 
zudem oft mit Diskriminierungen konfrontiert. Migrantinnen- und Migrantenorganisationen 
wiederum unternehmen aktiv zu wenig, um Frauen eine gleichberechtigte Mitwirkung zu 
ermöglichen. Weder die männerdominierenden Organisationsstrukturen noch die 
Themensetzungen oder Rahmenbedingungen bieten Migrantinnen positive Anreize zum 
Engagement. Vielfach werden Frauen eher in helfende Bereiche verwiesen, doch gerade 

junge Frauen geben sich mit dieser Rolle nicht zufrieden." 

Es lassen sich aber auch positive Entwicklungen erkennen. Gerade junge Frauen mit 

Kindern haben ein großes Interesse daran, sich im Lebensbereich ihrer Kinder zu 
engagieren. Die Bereitschaft zum Engagement steigt zudem mit dem zunehmenden 
Bildungsniveau von Frauen. Viele Organisationen erkennen, dass sie sich interkulturell 
öffnen und frauenorientiert arbeiten müssen. Das Potenzial, das im gesellschaftlichen und 

10 

11 
Ebd. 
Ursula Boos-Nünning/ Emra llgün 2009: Ergebnisse einer Pilotstudie zum Thema 
gesellschaftliche und politische Partizipation von Frauen mit Migrationshintergrund sowie einige 
Folgerungen für die Politik. 
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politischen Engagement von Migrantinnen liegt, wird von Verbänden und Vereinen mehr 

und mehr wahrgenommen, schlägt sich aber noch nicht im Alltag nieder. 12 Erforderlich ist, 

dass Migrantinnen Anerkennung finden und ihnen Mitwirkungsmöglichkeiten in deutschen 
Organisationen eröffnet werden. ln Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sollten 
verstärkt Unterstützungsangebote für Frauen geschaffen und der Aufbau frauenspezifischer 
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen gefördert werden. Kooperationen zwischen 

deutschen und Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sollten zudem gezielt 
gefördert werden, um eine Annäherung von Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund zu erreichen. 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sind Foren der Selbstorganisation und 
gesellschaftlichen Beteiligung; Migrantinnen und Migranten können hier ihre Kompetenzen 
einbringen und aktiv werden. Sie treten für die Interessen der zugewanderten Menschen 

und ihrer Familien ein und engagieren sich hauptsächlich ehrenamtlich für die Förderung 
der Integration. Migrantinnen- und Migrantenorganisationen kennen die Bedarfe von 
Menschen mit Migrationshintergrund und schließen mit ihren Angeboten oft Lücken der 
lntegrationsarbeit, etwa im Bereich Kultur, Freizeit oder Religion. Sie haben meist einen 
guten Zugang zu Gruppen, die von anderen Organisationen und Integrationsangeboten 
schlechter erreicht werden. Da Migrantinnen- und Migrantenorganisationen meist 
ehrenamtlich arbeiten, stoßen sie oft an ihre Grenzen und sind kaum über Netzwerke und 
Fördermöglichkeiten informiert. Das Engagement der Ehrenamtlichen wird in zu geringem 
Maße durch hauptamtliches Personal unterstützt. Es fehlt oft an administrativer Expertise 
und an Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit. Nicht selten fehlt es auch an geeigneten 
Räumen oder anderen infrastrukturellen Ressourcen." 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sind für die Engagementförderung einerseits 

und für die allgemeine Integrationsförderung andererseits eine wichtige Ressource. So 
lautet das Ergebnis einer Studie der Beauftragten der rheinland-pfälzischen 

Landesregierung für Migration und Integration. Gerade in der Praxis sind Migrantinnen
und Migrantenorganisationen wichtige Partner bei der Umsetzung integrationspolitischer 
Ziele. Sie tragen wesentlich zur interkulturellen Bildungsarbeit bei." Die große Vielfalt von 
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen spiegelt die Ausdifferenzierung der 
Lebensrealitäten der Einwanderungsbevölkerung wieder. Es gibt ein breites Spektrum an 
kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zusammenschlüssen unter den 
Migrantenorganisationen. 15 Eine gemeinsame Fachtagung des Bundesnetzwerks 

Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und der ,.Leitstelle Bürgergesellschaft und 
Ehrenamt" der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei zum Thema ,.lntegrationsförderung 

durch Migrantenorganisationen" Ende November 2009 in Mainz verdeutlichte die 

\2 

1J 

14 

Ebd. 
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 2010: Integrationsförderung durch 
M ig ra ntenorga n isation en. 
Siehe Vorlage EK 15/2-164. 
Siehe Vorlage EK 15/2-158. 
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Vielfältigkeit, mit der sich die Migrantinnen- und Migrantenorganisationen um das 

Gemeinwesen in Rheinland-Pfalz bemühen und beteiligen. Auch die Tatsache, dass 
Vertreterinnen und Vertreter von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen bei dem im 

Aufbau befindlichen Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Rheinland-Pfalz von 
Anfang an beteiligt sind, ist mehr als nur begrüßenswert." 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen werden zunehmend zu Trägern sozialer 
Projekte. Hierbei können sie den Vorteil eines besseren Zugangs zur eigenen Gruppe 
nutzen und mit spezifischen Angeboten auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe 
reagieren. Zwei Einschränkungen sind dennoch wichtig: Erstens können sie nicht alle 
Probleme lösen, für deren Lösung es im Vorfeld nicht genug Angebote durch die 
Mehrheitsgesellschaft gab. Zweitens kann sicherlich nicht jede Migrantinnen- und 
Migrantenorganisation als Träger sozialer Projekte fungieren, da hier ein Maß an 
Professionalität und spezifischen Kompetenzen gefragt ist, die nicht durch jede 
Migrantinnen- und Migrantenorganisation bereitgestellt werden kann. Auch eine 
gleichberechtigte Teilhabe der Migrantinnen- und Migrantenorganisationen an den 
Ressourcen der Projektförderung und Projektarbeit kann nach wie vor nicht als 
selbstverständlich erachtet werden. Hier wäre es sinnvoll, die Engagierten in den 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen durch besondere Begleitungs- und 
Schulungsangebote weiter zu stärken." 

Insgesamt lässt sich dennoch feststellen, dass die zivilgesellschaftliche Tragweite von 
Migrantinnen- und Migrantenorganisationen potenziell sehr hoch ist, weil sie es schaffen, 
Gruppen zu aktivieren, deren Sichtbarkeit gesamtgesellschaftlich tendenziell gering ist." 
Dementsprechend wird die Rolle von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen heute 
stärker als Brückenbauer und unverzichtbare Akteurinnen und Akteure in der 
Integrationsarbeit vor Ort wahrgenommen. Eine intensivere Vernetzung und 
Zusammenarbeit von Vereinen und Einrichtungen mit Migrantinnen- und 
Migrantenorganisationen kann diese Entwicklung unterstützen und den interkulturellen 
Dialog nachhaltig stärken. Damit ein partnerschaftlicher Dialog auf Augenhöhe stattfinden 
kann, bedarf es der Unterstützung von Netzwerken und der infrastrukturellen Förderung 
von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen. Weitere wichtige Themen sind die 

Stärkung der bestehenden Aktivitäten zur interkulturellen Öffnung auf Seiten der 
Verwaltungen, Vereine und Einrichtungen und der Ausbau der Weiterbildungsmaßnahmen 
für Migrantinnen- und Migrantenorganisationen. 

Weitere Formen gesellschaftlicher Partizipation 

Eine wichtige Rolle spielt die gewerkschaftliche und betriebliche Partizipation. So sind im 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) seit seiner Gründung im Jahr 1949 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von Staatsangehörigkeit, Herkunft und 

16 
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Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 2010: Integrationsförderung durch 
M igrantenorganisationen. 
Karin Weiss: .. Migrantenorganisationen als Motoren der lntegrationsarbeit". 
Siehe Vorlage EK 15/2-158. 
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Aufenthaltsstatus in den Gewerkschaften vertreten. Schätzungsweise 8% der DGB
Mitglieder sind Ausländerinnen und Ausländer (der Migrationshintergrund deutscher 
Mitglieder wird nicht erfasst). 

Seit dem lnkrafttreten des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 genießen viele ausländische 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Betriebsräte und als Betriebsratsvorsitzende das 
Vertrauen ihrer gesamten Belegschaft (IG Metall: 3 300 ausländische Betriebsratsmitglieder, 
davon 355 Vorsitzende, IG Bergbau, Chemie, Energie [IG BCE] 1 036 
Betriebsratsmitglieder, davon 114 Vorsitzende)" - ein gutes Beispiel für gelingende 
Integration durch Partizipation. Gewerkschaftliche und betriebliche Partizipation ist für viele 
Migrantinnen und Migranten ein erster Schritt, sich darüber hinaus politisch und 
gesellschaftlich zu engagieren, etwa in Integrationsbeiräten und Parteien. 

Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte sind auch weiterhin ein wichtiger Partner in der 
Integrationspolitik und bei der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung. So haben 
die Betriebsräte die gesetzliche Aufgabe, .,die Integration ausländischer Arbeitnehmer im 
Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern, 
sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu 
beantragen" (§ 80 Abs. 1 Nr. 7 Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG); darüber hinaus haben 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Betriebsrat gemeinsam .,darüber zu wachen, dass 
alle im Betrieb tätigen Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt 
werden, insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen ihrer Rasse 
oder wegen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ihrer 
Nationalität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres 
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt" (§ 75 Abs. 1 BetrVG). Ähnliches gilt 
für die Personalräte in Rheinland-Pfalz (siehe § 68 Landespersonalvertretungsgesetz -
LPersVG). 

Auch Kirchen und Wohlfahrtsverbände haben sich von Anfang an Gastarbeitern, 
Flüchtlingen und anderen Zuwanderinnen und Zuwanderern angenommen und ihnen 
Partizipation ermöglicht, etwa in ihren Gremien, bei Veranstaltungen und Festen, in 
Projekten etc. 

Vereine haben eine wichtige Funktion für die Integration durch bürgerschaftliches 
Engagement. Das bekannteste Beispiel ist der Sport. Denn zum einen stehen im Profi
Fußball und im sonstigen Spitzensport viele Beispiele erfolgreicher Migrantinnen und 
Migranten im Blickpunkt der Öffentlichkeit; sie dienen so als sichtbares Beispiel 
erfolgreicher Integration (Beispiel: Fußball-Nationalmannschaft und der Fernseh-Werbespot 
des DFB zur Vielfalt). Zum anderen bietet der Breitensport zahlreiche niedrigschweflige 
Möglichkeiten, sich durch aktiven Sport, als Übungsleiterin oder Übungsleiter oder in 
sonstiger Weise zu engagieren; viele Vereine sind zugleich auf Mitglieder mit 
Migrationshintergrund angewiesen, um ihren Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. 

19 Stand Betriebsratswahlen 2006: Siehe DGB-Bundesvorstand, Partizipation statt Ausgrenzung. 
Erster Zwischenbericht zur Umsetzung des Nationalen lntegrationsplans, Berlin 2008. (Vorlage 
EK 15/2-80). 
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Dabei ist auch der Sport keine heile Weit und nicht frei von Rassismus, 

Fremdenfeindlichkeit, sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung oder ethnischen 
Konflikten. Die Vereine sind bei der Auseinandersetzung mit diesen Problemen auf 

Unterstützung und Hilfe angewiesen. Neben lokalen Netzwerken leisten hier die 
Sportverbände und insbesondere Landessportbund und Sportjugend Rheinfancl-Pfalz 
wichtige Arbeit, sowohl bei der Unterstützung der Vereine als auch durch eigene 

Maßnahmen und Projekte, etwa im Rahmen des Programms .. Integration durch Sport". 
Hervorzuheben ist auch das von der Landesregierung geförderte Projekt, mit dem gerade 
die schwer zugängliche Zielgruppe konservativ-muslimisch geprägter Mädchen erfolgreich 
für den Sport motiviert wird, was ihnen die Integration insgesamt erleichtert." 

Auch die Feuerwehren wollen sich noch stärker für Migrantinnen und Migranten öffnen." 
Die freiwillige Feuerwehr ist ein wichtiges lokales Feld des ehrenamtlichen Engagements. 
Hierfür auch Migrantinnen und Migranten zu gewinnen, trägt zum Erhalt der 
Einsatzbereitschaft bei, aber auch dazu, Migrantinnen und Migranten über die Vermeidung 

von und das Verhalten bei Bränden zu informieren. Im Einsatz kann es Leben retten, wenn 
Feuerwehrleute in der Muttersprache betroffener Migrantinnen und Migranten 

kommunizieren können. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr unterstützt gleichzeitig gerade 
Jugendliche bei der Integration in unterschiedlicher Weise: so haben sie z.B. mehr deutsche 
Freunde" und bessere Chancen auf eine Lehrstelle." Generell gilt, dass Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in den Jugendverbänden wenig organisiert sind; hier angemessene 
Angebote zu entwickeln, wäre Aufgabe eines landesweiten Entwicklungsprojekts. 

Politische Partizipation 

Für ein funktionierendes Gemeinwesen spielt das Bürgerschaftliehe Engagement eine 
herausgehobene Rolle. Unter den unterschiedlichen Ausprägungen ist in einer 
repräsentativen Demokratie insbesondere die politische Partizipation von zentraler 
Bedeutung. in Artikel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes heißt es: .,Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe 

der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt." ln der 
repräsentativen Demokratie erfolgt mit der Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen der 
unmittelbarste Akt politischen Engagements. Dennoch lässt sich politische Partizipation 
nicht bloß auf die Teilnahme an Wahlen reduzieren. Eine Demokratie lebt davon, dass 

möglichst viele gesellschaftliche Gruppen ihre Sichtweisen und Interessen in den politischen 
Diskurs einbringen. Hierzu gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten wie die aktive 
Teilnahme in politischen Parteien, Wählervereinigungen oder sonstigen 
lnteressensvertretungen. Problematisch wird es allerdings dann, wenn breite 

20 

" 
22 

23 

Siehe die Vorlagen EK 15/2-113 und 155. 
Siehe Vorlage EK15/2-154. 
Was unter anderem die Ablehnung von Gewalt und Straftaten insgesamt verstärkt, siehe 
Baier/Pfeiffer/Raboi/Simonson/Kappes 2010: Kinder und Jugendliche in Deutschland: 
Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum. Zweiter Bericht zum gemeinsamen 
Forschungsprojekt des Bundesministeriums des lnnern und des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen, S. 124. 
BIBB-Report 2/2007, Seite 5 (www.bibb.de/dokumente/pdf/a12 bibbreport 2007 02.pdf). 
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Bevölkerungsschichten vom politischen Willensbildungsprozess ausgeschlossen sind. Zum 
Beispiel dadurch, dass der formale Zugang zur politischen Teilhabe verwehrt ist, weil 

rechtliche Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit nicht erfüllt werden. Ein 
weiterer Grund für geringe Partizipationsmöglichkeiten kann auch darin liegen, dass 
manche Menschen nicht über ausreichendes Wissen und einschlägige Erfahrungen 
verfügen, um sich umfassend in den politischen Diskurs einbringen zu können. 

Parteien und politische Gremien 

Über die Repräsentanz von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit 
Migrationshintergrund in Parlamenten gibt es keine vollständigen Angaben. Bekannt sind 
die Zahlen von Abgeordneten mit Migrationshintergrund im Deutschen Bundestag. Seit der 
vergangeneo Wahl im Jahr 2009 gibt es 20 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit 
Migrationshintergrund. Was die Zahl der Abgeordneten in den Ländern betrifft, gibt es 
lediglich eine Schätzung der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration. Demnach gab es Anfang 2009 insgesamt 30 Landtagsabgeordnete mit 
Migrationshintergrund; die Mehrzahl von ihnen in den drei Stadtstaaten. 

Über Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit Migrationshintergrund in den rheinland
pfälzischen Kommunalparlamenten gibt es ebenfalls keine gesicherten Zahlen. Nach 
Angaben des Statistischen Landesamtes ist nur bekannt, dass 2009 rund 70 Ratsmitglieder 
die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates besitzen. Nach Schätzung der 
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz (AGARP) 
dürfte es etwa eine gleich große Zahl an Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern mit 
Migrationshintergrund und deutscher Staatsangehörigkeit in den rheinland-pfälzischen 
Kommunalparlamenten geben, 80 bis 90% von ihnen waren oder sind Mitglied im örtlichen 
Beirat für Migration und Integration (bis 2008: im Ausländerbeirat).24 

Damit sind Menschen mit Migrationshintergrund unter den Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Die politischen Parteien müssen sich 
daher insgesamt stärker als bisher für Migrantinnen und Migranten öffnen und sie für die 
parteipolitische Arbeit gewinnen. Das heißt, sie müssen aktiv auf Menschen mit 
Migrationshintergrund zugehen, ihnen angemessene Angebote zur Mitarbeit machen und 
ihnen die Möglichkeit zur Kandidatur für ein politisches Mandat anbieten. 

Landesbeirat für Migration und Integration 

Integrationspolitik darf nicht über die Köpfe der Migrantinnen und Migranten hinweg 
gemacht werden, sie muss sie einbeziehen. Bereits 2002 rief deshalb die damalige 
rheinland-pfälzische Ausländerbeauftragte die .,rheinland-pfälzische Initiative für Integration 
(RIFI)" ins Leben, die gemeinsam mit Migrantinnen- und Migrantenorganisationen und 
anderen Akteurinnen und Akteuren Empfehlungen zur Integrationspolitik erarbeitete. 2006 
entstand daraus der Landesbeirat für Migration und Integration beim Ministerium für 

Siehe Vorlage EK15/2-166. 
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Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen. Er bindet das Fachwissen und die 
Integrationserfahrung in Rheinland-Pfalz bei der Formulierung der Integrationspolitik ein; 
auch mehrere Mitglieder der Enquete-Kommission ..Integration und Migration" gehören 
ihm an. Der Landesbeirat war z.B. beteiligt an der Formulierung der Leitlinien für die 
Reform der Ausländerbeiräte. Er wirkte mit am Integrationskonzept des Landes und 
beteiligt sich an seiner Umsetzung: ln acht Arbeitsgruppen arbeiten Vertreterinnen und 
Vertreter des Beirats und der Landesregierung an konkreten Maßnahmen und 

Vereinbarungen. 

Kommunale Beiräte für Migration und Integration 

Am 1. Januar 2009 trat das Landesgesetz über die Einrichtung von kommunalen Beiräten 

für Migration und Integration in Kraft. Das Gesetz hat die kommunalen Ausländerbeiräte zu 
Beiräten für Migration und Integration weiterentwickelt und sie in ihrer Funktion als 
Interessenvertretung der Migrantinnen und Migranten und als Fachgremium für Integration 
in der Kommunalpolitik deutlich gestärkt. Die Reform war überfällig, da ein 
Ausländerbeirat, der das fehlende Wahlrecht von Ausländerinnen und Ausländern ersetzen 
sollte und dessen Meinungen und Ideen nicht wahrgenommen und genutzt wurden, nicht 
mehr angemessen und zeitgemäß war. Vorbereitet wurde die Reform gemeinsam mit allen 
Beteiligten (insbesondere den kommunalen Spitzenverbände und der AGARP); daneben 
hatte sich ein Bürgerkongress im Jahr 2005 mit dem freiwilligen Engagement von zu- und 
eingewanderten Menschen und der Arbeit von Migrantinnen- und 
Migrantenselbstorganisationen befasst und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
Ausländerbeiräte erarbeitet. 

Das aktive Wahlrecht haben nun nicht mehr nur Ausländerinnen und Ausländer, sondern 
auch Eingebürgerte und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Wählbar sind alle 
Einwohnerinnen und Einwohner einer Kommune. Integration geht nämlich alle an, nicht nur 
Migrantinnen und Migranten, und deshalb können alle Einwohnerinnen und Einwohner im 
Beirat daran mitwirken. Besonders können sich auch solche Migrantinnen und Migranten 

beteiligen, die nicht aktiv wahlberechtigt sind. Die Mindestwahlbeteiligung von 10% ist 
weggefallen. Stattdessen wird nur dann gewählt, wenn mehr Kandidatinnen und 
Kandidaten vorgeschlagen werden als Sitze zu vergeben sind. Wird nicht gewählt, soll ein 
Beirat berufen werden. Zusätzlich zu den direkt gewählten Beiratsmitgliedern können die 
Kommunen weitere Beiratsmitglieder (vor allem Ratsmitglieder) berufen. Auf diese Weise 

kann die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Beirat und damit der Einfluss des 
Beirats deutlich verbessert werden. Die entsandten Ratsmitglieder bringen ihre politische 
Erfahrung in den Beirat ein. Dieser kann dadurch seine Durchsetzungschancen besser 
abschätzen. Gleichzeitig haben seine Beschlüsse und Anregungen eine deutlich höhere 
Chance, im Gemeinderat und in der Verwaltung Gehör zu finden. Die Beiräte für Migration 
und Integration können über alle Angelegenheiten von Migration und Integration beraten. 

Bislang konnten sie sich nur mit Angelegenheiten befassen, die die Belange ausländischer 

Einwohnerinnen und Einwohner berühren. Insgesamt haben die neuen Beiräte die Chance, 

sich als Fachgremien für Integration in ihren Kommunen zu profilieren. 

10 



Am 8. November 2009 wurden landesweit erstmals die Beiräte für Migration und 
Integration gewählt. Begleitet wurde die Wahl von einer von der Landesregierung 
geförderten Informations- und Motivationskampagne. 1 087 Kandidatinnen und Kandidaten 
haben sich zur Wahl gestellt; so viele wie seit den Ausländerbeiratswahlen 1994 nicht mehr. 
Die durchschnittliche Wahlbeteiligung stieg von 9% im Jahre 2004 auf nun 1 0,8%. in 2S 
Gebietskörperschaften stieg die Wahlbeteiligung, in zwei Kommunen blieb sie 
weitestgehend unverändert, in 18 sank sie im Vergleich zu 2004. Im Durchschnitt gingen 
pro Kommune S36 Personen wählen, 2004 waren es mit 387 Personen pro Kommune 
deutlich weniger. Auffällig ist das gute Abschneiden der kleineren Städte und Gemeinden. 
Die Wahlbeteiligung liegt hier bei über 1S% und somit deutlich über dem Durchschnitt. 
Weniger gut haben die großen Städte und die Landkreise abgeschnitten. Der Frauenanteil 
von rund 40% (2004 waren es 32%) aller gewählten Mitglieder ist erfreulich; in den 
Gemeinderäten in Rheinland-Pfalz liegt er deutlich unter 20%. Fast jedes zweite gewählte 
Beiratsmitglied ist jünger als 40 Jahre, etwa 18% sind jünger als 30. 

Die neuen Beiräte haben deutlich mehr Migrantinnen und Migranten dazu motiviert, sich 
als Kandidatinnen und Kandidaten und nach der Wahl als Mitglieder in und für ihre 
Kommune zu engagieren. Nicht wenige Beobachter haben sich daneben auch eine deutlich 
höhere Wahlbeteiligung erhofft und 10,8% Wahlbeteiligung als eher enttäuschend 
bezeichnet. Gerade in der Medienberichterstattung waren nicht selten Überschriften wie 
.,Migranten bleiben bei den Wahlen fern" zu lesen. Dies wurde gleichgesetzt mit 
fehlendem Interesse seitens der Wählerinnen und Wähler an den Beiratswahlen. Doch wer 
die Rahmenbedingungen kennt, weiß, dass eine hohe Beteiligung bei solchen Wahlen nicht 
zu erwarten ist. Allgemein geht die Beteiligung an Wahlen in Deutschland zurück, nicht nur 
bei Kommunal- und Parlamentswahlen, sondern auch bei sonstigen gesellschaftlichen 
Wahlen (Sozialwahlen, innerkirchliche Wahlen etc.). Bei den Beiratswahlen stehen zudem 
keine großen Gruppierungen mit großen finanziellen Möglichkeiten dahinter wie Parteien, 
die eine große Wahlkampagne auf die Beine stellen können. Es sind vielmehr 
Einzelpersonen oder kleine Vereine, die mit geringen Mitteln vor der schwierigen Situation 
stehen, gezielt potenzielle Wählerinnen und Wähler anzusprechen und zu mobilisieren. Oft 
fehlt es auch an einer breiten und somit wirkungsvollen Berichterstattung der Medien. All 
dies führt dazu, dass die Wählerinnen und Wähler oft gar nicht wissen, wer kandidiert und 
wofür diese stehen. Dazu kommt: Die Milieus der Migrantinnen und Migranten sind äußerst 
vielfältig geworden. Ethnische Bindungen, hergebrachte politische Einstellungen, soziale 
Lagen und Milieus haben sich mit zunehmender Aufenthaltsdauer und Integration 
ausdifferenziert." Das erschwert die Mobilisierung entlang ethnischer Gemeinschaften; die 
politische Orientierung entlang der bundesdeutschen Parteienlandschaft wird dagegen 
wichtiger. Die Alltagsarbeit der Integration verläuft unspektakulär und soll es auch bleiben, 
denn Dramatisierungen sind fehl am Platz und schüren nur den Eindruck einer fehlenden 
Integration. Auch dieser Umstand, dass nicht über Skandalisierungen die Mobilisierung zur 
Wahl gesteigert werden kann und soll, trägt zu einer schwachen Wahlbeteiligung bei. 

Es gibt 49 Beiräte für Migration und Integration (47 wurden gewählt, 2 wurden berufen), 
die sich zwischenzeitlich konstituiert und ihre Arbeit aufgenommen haben. Für viele wird 
dieser Anfang nicht einfach sein, denn knapp 2/3 der gewählten Beiratsmitglieder sind zum 

25 Siehe die Sinus-Studie Migranten·Milieus, Vorlage EK 15/2-73. 
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ersten Mal in einen Beirat gewählt worden. Das ist ein äußerst positives Signal, weil es 
zeigt, dass es an Nachwuchs nicht mangelt. Ob die neuen Mitglieder einen Beitrag zur 
Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft leisten können, wird entscheidend davon 
abhängen, ob sie sich akzeptiert und eingebunden fühlen, und ob sie die nötige 
Unterstützung von Seiten der Kommunalpolitik finden. 

Die kommunalen Beiräte für Migration und Integration bilden nunmehr ein 
flächendeckendes Netz kommunaler Gremien, in denen sich Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund gemeinsam für die Integration vor Ort engagieren. Sie sind wichtige 
Ansprechpartnerinnen und -partner für und Brückenbauer in die Migrantinnen- und 
Migranten-"Communities" und damit auch wichtige Netzwerkpartnerinnen und -partner in 
ihren Kommunen. Ehrenamtliches Engagement hat indessen Grenzen, das gilt auch für die 
Mitglieder der Beiräte. Deshalb sind die Beiräte auf Unterstützung und ausreichende 
Ausstattung durch ihre Kommunen angewiesen. Es ist deshalb zu begrüßen, dass immer 
mehr Kommunen die Beiräte durch Geschäftsstellen unterstützen oder kommunale 
Integrationsbeauftragte in der Verwaltung einrichten. Die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte 
für Migration und Integration Rheinland-Pfalz (AGARP) ist als Dachorganisation der Beiräte 
die zentrale Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisation in Rheinland-Pfalz und Partner 
zahlreicher Integrationsprojekte und -maßnahmen. 

Anerkennung des Engagements 

Die Landesregierung würdigt das Engagement der Migrantinnen und Migranten und das 
Engagement der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund für die Integration in 
vielfältiger Weise. Beispiele dafür sind der Brückenpreis des Ministerpräsidenten oder der 
Preis für vorbildliches interkulturelles Miteinander des MASGFF und der Beauftragten der 
Landesregierung für Migration und Integration. 

Politische Bildung 

Es gibt nur wenige Untersuchungen über die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten 
an Angeboten zur politischen Bildung. Demnach zeichnet sich im Vergleich zu Menschen 

ohne Migrationshintergrund eine tendenziell geringere Beteiligung an allgemeinen 
Weiterbildungsveranstaltungen und Angeboten zur politischen Bildung ab. Die 
Bundeszentrale für politische Bildung hat im Jahr 2001 die Themen Migration und 
Integration als Querschnittsthemen verankert. Menschen mit Migrationshintergrund, die 
bislang kaum angesprochen oder erreicht worden sind, werden nicht nur als Zielgruppe, 
sondern auch als Träger der politischen Bildung in den Blick genommen. Um verschiedene 
Bevölkerungsgruppen erreichen zu können, bedarf es auf deren jeweilige Bedürfnisse 
zugeschnittene Programme und Konzepte, die sie ansprechen. So zeigt sich häufig, dass an 
klassischen Weiterbildungsangeboten vor allem Menschen teilnehmen, die bereits gut 

gebildet sind. Dagegen werden relevante Zielgruppen mit herkömmlichen Angeboten 

häufig nicht mehr genügend erreicht. Die Zugangsbarrieren zu Angeboten der politischen 

Bildung sind vielfältig. Migrantinnen und Migranten scheinen sich den Lernanforderungen 
nicht gewachsen zu fühlen oder müssen erst wieder ans Lernen herangeführt werden. Der 
Mangel an zweisprachigen Angeboten und die mit dem Kursbesuch verbundenen Kosten 
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sind ebenfalls von Bedeutung. Ein weiteres Hemmnis besteht darin, dass Menschen mit 

Migrationshintergrund unzureichend über Bildungsangebote informiert sind." Erforderlich 

ist daher die Erhöhung der Transparenz von Angeboten der politischen Bildung durch eine 

umfassende Bildungsberatung, die zielgerichtete Ansprache sowie die Schaffung 
zielgruppenadäquater Angebote für Migrantinnen und Migranten. 

Wahlrecht 

ln Deutschland ist das aktive und passive Wahlrecht auf der Ebene des Bundes und der 

Länder ausnahmslos an die deutsche Staatsbürgerschaft gebunden. Bei Wahlen auf 
kommunaler Ebene dürfen auch Einwohnerinnen und Einwohner ohne deutschen Pass 
wählen bzw. sich zur Wahl stellen. Anders als in vielen anderen europäischen Ländern ist 
dieses Recht nach Artikel 28 des Grundgesetzes (GG) in Deutschland aber nur den 
Angehörigen von EU-Staaten vorbehalten. Ein anderer großer Teil der Bevölkerung, die 
Angehörigen sogenannter Drittstaaten, ist von diesem demokratischen Recht und somit 
von der gleichberechtigten Teilhabe und der politischen Willensbildung durch Wahlen 
ausgeschlossen. Eine demokratische Bürgergesellschaft kann es sich aber auf Dauer nicht 
leisten, einen großen Teil ihrer Mitglieder von elementaren Mitwirkungsrechten 
auszuschließen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten Ende 2009 knapp 
über vier Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz; davon waren 175 777 Ausländerinnen und 
Ausländer aus Drittstaaten.27 Somit können rund 4,4% der rheinland-pfälzischen 
Bevölkerung nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen und sind dadurch von der direkten 
demokratischen Teilhabe ausgeschlossen. Dabei leben viele von ihnen seit mehr als 15 
Jahren hier und verfügen über ein langfristiges Aufenthaltsrecht. 

Die Entscheidungen kommunaler Parlamente haben in besonderem Maße unmittelbare 
Auswirkungen auf die Situation jeder einzelnen Einwohnerin und jedes einzelnen 

Einwohners - unabhängig von der Staatsangehörigkeit .. Deshalb ist das Recht, an der 
politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung auf kommunaler Ebene 
gleichberechtigt mitwirken zu können, für das Gelingen von Integrationsprozessen und für 

die allgemeine Akzeptanz politischer Entscheidungen von großer Bedeutung. 

Grundlegende Voraussetzung hierfür ist die Änderung bzw. Ergänzung von Artikel 28 
Abs. 3 Grundgesetz. Dort ist der Personenkreis, der das aktive und passive Wahlrecht auf 
kommunaler Ebene in Anspruch nehmen kann, um Ausländerinnen und Ausländer zu 
erweitern, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 

besitzen. Hierzu bedarf es einer 2/3-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. 

" 

Stefanie Reiter und Richard Wolf: Politische Bildung für Migrantinnen und Migranten, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte (APuZ 32-33/2007). 
http://www.statistik.rlp.de/bev/tabellen/auslaenderNachStaatsang.html; am Jahresende 2011 
lebten 172.222 Ausländer aus Drittstaaten in Rheinland-Pfalz. Die Gesamtzahl der Bevölkerung 
liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur bis zum 30.11.2011 vor. Sie beläuft sich wegen des 
Zensus auf vorläufig auf 4.000.395 (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Abteilung 
Bevölkerung,Gesellschaft, Sachgebiet 211 Bevölkerung, Gebiet) 
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Rheinland-Pfalz hat am 4. September 2007 dem Bundesrat einen Gesetzentwurf vorgelegt . 
. Durch eine Änderung von Artikel 28 Abs. 1 des Grundgesetzes sollten diejenigen in 
Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer, die nicht die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, nach Maßgabe von Landesrecht bei 
Wahlen in Kreisen und Gemeinden wahlberechtigt und wählbar sein. Der Antrag fand keine 
ausreichende Unterstützung im Bundesrat." Die Kommission erwartet von der 
Landesregierung eine erneute Initiative, sobald erne Mehrheit für diese 
Grundgesetzänderung absehbar ist. 

Viele Jugendliche interessieren sich für Politik und engagieren sich vor Ort in ihrer 
Gemeinde oder Kommune. Demokratie lebt vom Engagement gerade auch der 
Jugendlichen. Voraussetzung dafür ist, dass Kinder und Jugendliche schon frühzeitig die 
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung erlernen können. Ein viel diskutiertes Thema 
ist in diesem Zusammenhang die Beschränkung des Wahlalters auf 18 Jahre. 

Kinder werden mit 14 strafmündig, d.h. sie sind in der Lage, die Folgen ihres Handeins zu 
überschauen. Mit 16 Jahren dürfen Jugendliche Moped fahren oder in den Polizeidienst 

treten. Das Wahlrecht wird ihnen allerdings nicht zugetraut. Dabei haben viele 
Entscheidungen, die von der Politik getroffen werden, direkte Auswirkungen auf ihre 
Zukunft: Studiengebühren, die Zukunft von Bundeswehr und Zivildienst oder die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jugendliche haben zumeist die nötige Reife ihre 
Umwelt wahrzunehmen und ihre Interessen zu artikulieren. Es liegt dann an der 
Gesellschaft, junge Menschen an Wahlen heranzuführen. Wichtig ist, ihnen das Gefühl zu 
geben, ein Teil der demokratischen Gesellschaft zu sein. Sie sollen nicht nur mitreden, 
sondern auch mitentscheiden. Es gibt bereits ermutigende Beispiele aus anderen Ländern: 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt 
und Schleswig-Holstein haben das aktive Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre 
gesenkt. ln Bremen dürfen 16-Jährige zusätzlich auch die Bürgerschaft wählen. 

Einbürgerung 

Mit der Einbürgerung und dem Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft erhalten 
Migrantinnen und Migranten alle Möglichkeiten der gleichberechtigten politischen 
Teilhabe. Auch der symbolische Gehalt der deutschen Staatsangehörigkeit für die 
Zugehörigkeit zu Deutschland ist hoch zu veranschlagen. Die Förderung der Einbürgerung 
ist daher ein wichtiges Ziel der Integrationspolitik in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. 

Seit dem Jahr 2000 gilt in Deutschland ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Dadurch 
erhalten Kinder ausländischer Eitern mit der Geburt in Deutschland automatisch die 
deutsche Staatsangehörigkeit, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zum 
Zeitpunkt der Geburt muss sich mindestens ein Elternteil seit wenigstens acht Jahren 
gewöhnlich und rechtmäßig in Deutschland aufhalten und ein unbefristetes 
Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Freizügigkeitsabkommens 
zwischen der Europäischen Union und der Schweiz haben. Die bundeseinheitlichen 

28 Bundesratsdrucksache 623/07 vom 5. September 2007. 
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Regelungen des Staatsangehörigkeitsrechtes wurden durch das Zuwanderungsgesetz 2005 
und durch das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 
Europäischen Union im August 2007 weiter verändert. Hierdurch verkürzt sich die 
erforderliche Aufenthaltszeit für eine Einbürgerung bei einer erfolgreichen Teilnahme an 
einem Integrationskurs von acht Jahren auf sieben Jahre. Wenn besondere 
Integrationsleistungen vorliegen, ist eine weitere Verkürzung auf sechs Jahre möglich. 

Erforderlich ist zudem der Nachweis von mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnissen 
auf dem Niveau der Sprachprüfung zum Zertifikat Deutsch (B 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens). Für Bewerberinnen und Bewerber, die die geforderten 
deutschen Sprachkenntnisse wegen einer Krankheit oder Behinderung oder wegen des 
Alters nicht erfüllen können, gilt eine gesetzliche Ausnahmeregelung. Seit September 2008 
müssen Einbürgerungswillige mit einem Einbürgerungstest nachweisen, dass sie Fragen zu 
Grundzügen der deutschen Rechtsordnung, Kultur und Geschichte beantworten können. 
Dazu gehören Fragen zu den demokratischen Werten in Deutschland, den Prinzipien des 
Rechtsstaates, der Gleichberechtigung, Toleranz und Religionsfreiheit. Der 
Einbürgerungstest besteht aus 33 Fragen, die aus einem Katalog von insgesamt 310 Fragen 
ausgewählt werden. 17 dieser Fragen müssen innerhalb von 60 Minuten im Multiple
Choice-Verfahren richtig beantwortet werden. Zur Vorbereitung auf den Test werden 
Einbürgerungskurse angeboten. Die Teilnahme an diesen Kursen ist aber nicht 
verpflichtend. Bewerberinnen und Bewerber, die einen Abschluss an einer deutschen 
allgemeinbildenden Schule erworben haben, müssen keinen Einbürgerungstest ablegen. 

Für Kinder ausländischer Eitern, die mit der Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit 
erhalten haben und gleichzeitig eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, gilt die 
Optionsregelung. Bis zum 23. Lebensjahr müssen sie sich entscheiden, ob sie ausschließlich 
deutsche Staatsangehörige sein wollen. Wenn ja, dann sind sie verpflichtet, die 
ausländische Staatsangehörigkeit abzugeben. Wenn sie sich dafür entscheiden die 
ausländische Staatsangehörigkeit zu behalten, verlieren sie die deutsche 
Staatsangehörigkeit. 

Die Einbürgerungsquote geht seit etwa zehn Jahren bundesweit zurück. Ein Grund hierfür 
sind sicherlich die von vielen Ausländerinnen und Ausländern als Verschärfung 
empfundenen Einbürgerungsvoraussetzungen. Zu Unsicherheit bei den Betroffenen hat 
auch die Feststellung staatsbürgerlicher Kenntnisse durch Einbürgerungstests geführt. 
Bislang bestehen zwar rund 98% der Einbürgerungswilligen in Rheinland-Pfalz den Test, 
allerdings ist nicht auszuschließen, dass Personen, denen die Anforderungen zu hoch 
erscheinen, sich gar nicht erst für den Test anmelden."" Von Seiten der an einer 
Einbürgerung interessierten Bürgerinnen und Bürger wird ebenfalls häufig die 
Notwendigkeit einer Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit als Hinderungsgrund 
genannt. Diese Situation wird durch die im Jahr 2000 eingeführte Optionsregelung weiter 
verschärft. 

" Vorlage EK 15/2-164. 
30 Lt. Auskunft des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen bestanden auch 
im Jahr 2012 rund 98% der Einbürgerungswilligen den Test. Aufgeteilt nach Geschlechtern bestehen 
98,6% der Frauen und 97,3% der Männer den Test. 
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ln einem aufwendigen und komplizierten Verfahren müssen sich junge Menschen erklären, 
ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen, und zwar selbst dann, wenn sie 
dabei auch ihre ausländische Staatsangehörigkeit behalten könnten (das gilt insbesondere 
für Angehörige der EU-Länder, der Schweiz und von Ländern, die keine Entlassung aus der 
Staatsbürgerschaft vorsehen wie Iran, Marokko oder Tunesien). Für die Beibehaltung der 
ausländischen Staatsangehörigkeit ist ein zusätzlicher Antrag auf eine 
Beibehaltungsgenehmigung erforderlich, den man nur bis zur Vollendung des 21. 
Lebensjahres stellen kann. Wer die ausländische Staatsangehörigkeit nicht zusammen mit 
der deutschen behalten darf oder keine Beibehaltungsgenehmigung beantragt, muss sich 
um die Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörigkeit kümmern. Wer die 
Entlassung nicht bis zum Ende seines 23. Lebensjahres nachweist, verliert die deutsche 
Staatsangehörigkeit; genauso wie derjenige, der gar nichts tut (§ 29 
Staatsangehörigkeitsgesetz). 

Eine Reihe junger Menschen müssen sich um die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit 
von Ländern bemühen, die große finanzielle und andere Anforderungen an die 
Ausbürgerung knüpfen (z.B. Ableistung der Wehrpflicht); oft auch verbunden mit 
informellen Zahlungen. Diese jungen Menschen zwingt man zu einem Kontakt mit den 
dortigen Behörden und macht sie von diesen abhängig. Nicht selten führt die 
Optionsregelung auch zu Konflikten innerhalb der Herkunftsfamilien. Zudem empfinden 
viele Betroffene die Optionsregelung als Infragestellung ihrer Zugehörigkeit zur deutschen 
Gesellschaft. Dies ist dem Grundsatz im deutschen Einbürgerungsrecht geschuldet, 
Mehrstaatigkeit vermeiden zu wollen. Dieses Prinzip sollte überwunden und durch eine 
pragmatischere und lebensnahe Regelung ersetzt werden. Ziel muss es sein, dass alle in 
Deutschland geborenen Kinder das klare Signal erhalten, dass sie auf Dauer als 
gleichberechtigte Mitglieder in unserer Gesellschaft dazugehören und willkommen sind; 
auch und gerade mit doppelter Staatsangehörigkeit. 

Unabhängig von der Diskussion um die Optionsregelung muss weiterhin intensiv bei 
Migrantinnen und Migranten dafür geworben werden, die deutsche Staatsbürgerschaft 
anzunehmen. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat im Sommer 2009 gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration, dem Initiativausschuss für 
Migrationspolitik und den kommunalen Spitzenverbänden die Kampagne .,Ja zur 
Einbürgerung" mit dem Ziel gestartet, für Einbürgerung zu werben, über die 
Voraussetzungen der Einbürgerung zu informieren sowie Einbürgerungswillige zu 
unterstützen und Berührungsängste abzubauen; die kommunalen Einbürgerungsbehörden 
sind in die Kampagne einbezogen. Einbürgerung muss auch weiterhin vor Ort unterstützt 
werden; durch Information, Beratung und die Durchführung zügiger und transparenter 
Verfahren der kommunalen Behörden. Menschen, die den Schritt in die deutsche 
Staatsangehörigkeit erwägen, müssen im Einbürgerungsverfahren mit allen Kräften 
unterstützt werden. ln den vergangenen Jahren hat die Landesregierung im Bundesrat 
Anträge zur Aufhebung der Optionspflicht unterstützt; sie fanden bislang aber keine 
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Mehrheit." 32 Hinsichtlich der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und FDP hat die 

Landesregierung angekündigt, den Überprüfungsprozess der Optionspflicht zu beobachten 

und geeignete Initiativen zur Veränderung der mit einem großen Verwaltungsaufwand 

verbundenen Regelung zu unterstützen. 

Aus den oben skizzierten 
politischen Partizipation 

Empfehlungen: 

Zusammenhängen im Bereich der gesellschaftlichen und 

ergeben sich für die Enquete-Kommission folgende 

- Ohne das Engagement der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund kann 
Integration nicht gelingen. Integrationspolitik ist in jedem Politikfeld auf die Mitwirkung 
der Migrantinnen und Migranten und ihrer Organisationen angewiesen. 

Darüber hinaus ist unsere Gesellschaft auf die Partizipation und das bürgerschaftliehe 
Engagement von Migrantinnen und Migranten in allen gesellschaftlichen Bereichen 
angewiesen (Parteien, Vereine, Initiativen etc.); auch dies gehört zur gelingenden 
Integration. 

Bürgerschaftliches Engagement von Migrantinnen und Migranten muss sichtbar gemacht 
und öffentlich anerkannt werden. 

- Die interkulturelle Öffnung von etablierten Vereinen, Verbänden und Einrichtungen für 
Menschen mit Migrationshintergrund muss verstärkt gefördert werden. 

- Die kommunalen Beiräte für Migration und Integration sind als Gremien der Partizipation 
in ihrer Weiterentwicklung zu fördern. Um erfolgreich für die Integration zu wirken, 
brauchen sie die Unterstützung ihrer Kommunen. 

- Für Migrantinnen- und Migrantenorganisationen einschließlich der kommunalen Beiräte 
für Migration und Integration müssen weiterhin adäquate Rahmenbedingungen 
aufgebaut und geschaffen werden. Dazu gehören eine ausreichende Ausstattung, 
Weiterbildungsangebote, ideelle und finanzielle Förderung und Unterstützung und die 
Information über Fördermöglichkeiten auch außerhalb des staatlichen Bereichs 
(Stiftungen etc.). 

- Vor Ort braucht es oft nur wenig, um angemessene Bedingungen für Engagement zu 
schaffen: geeignete Räume, die Möglichkeit sich zu präsentieren (auf Festen, 

" Bundesratsdrucksachen 647/08 und 142/10. 
32 Lt. Auskunft des Ministeriums für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen brachte 
die Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN in der 16. Wahlperiode des Bundestags einen wortgleichen 
Antrag zur Änderung des Grundgesetzes ein, der abgelehnt wurde. ln der laufenden 17. 
Wahlperiode des Bundestags gab es zwei entsprechende Anträge von der Fraktion der SPD und von 
der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN sowie einen Antrag der Fraktion DIE LINKE, die derzeit noch 
beraten werden. 
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Ausstellungen etc.). Einladung zu Veranstaltungen, Gesprächsbereitschaft und 
Anerkennung seitens der Vertreterinnen und Vertreter der Kommune und der Politik. 

- Ehrenamtliches Engagement braucht aber auch Unterstützung durch professionelle 
Strukturen. Dazu ist auch weiterhin eine entsprechende finanzielle Förderung der 
Dachorganisationen und landesweiten Netzwerke der Integrationsarbeit erforderlich 
(AGARP, Initiativausschuss für Migrationspolitik etc.). 

- Kooperationen zwischen etablierten Vereinen und Einrichtungen mit Migrantinnen- und 
Migrantenorganisationen müssen verstärkt gefördert werden. Gerade die kommunalen 
Beiräte können Türöffner und Vermittler sein zwischen Vereinen und der Migranten
Bevölkerung. 

Die kommunalen Beiräte und die Migrantenorganisationen müssen in bestehende 
Integrationsnetzwerke vor Ort und in die Entwicklung von Integrationskonzepten 
einbezogen werden. 

- Politische Parteien sollten ihre Bemühungen für die Gewinnung von Migrantinnen und 
Migranten als Mitglieder und Mandatsträgerinnen und Mandatsträger verstärken. 
Beitragen dazu kann die Gewinnung und Unterstützung von Kandidatinnen und 
Kandidaten für die kommunalen Beiräte für Migration und Integration, bis hin zur 
Bildung von Partei-Listen, sowie die Unterstützung der gewählten Beiratsmitglieder 
durch die Parteien und Fraktionen in den Kommunen. 

- Die Erhöhung der Transparenz von Angeboten der politischen Bildung durch 
Bildungsberatung, zielgerichtete Ansprache sowie die Schaffung zielgruppenadäquater 
Angebote für Migrantinnen und Migranten. 

Die Einführung eines aktiven und passiven kommunalen Wahlrechts für alle rechtmäßig 
und dauerhaft in Deutschland lebenden Einwohnerinnen und Einwohner - unabhängig 
von ihrer Herkunft. 

- Die Einführung des aktiven kommunalen Wahlrechts für Jugendliche ab dem vollendeten 
16. Lebensjahr. 

Die Evaluation der Einbürgerungsanforderungen und eine daran anschließende 
Überarbeitung der Regelungen mit dem Ziel niedrigschwelliger und transparenter 
Einbürgerungsvoraussetzungen. 

- Die Aufhebung der Optionsregelung für in Deutschland geborene Kinder. 

- Die Weiterführung der Einbürgerungskampagne der Landesregierung und ihrer 
Partnerinnen und Partner. 
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Abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Peter Enders, Michael Härter, Elfriede 
Meurer und Hedi Thelen (CDU)" für den Bereich .,Teilhabe und Wahlrecht"" 

Teilhabe, Wahlrecht: Partizipation ist eine Ressource für Integration 

Engagementformen. lntegrationswege, Integrationsprobleme 

Politisches und bürgerschaftliches Engagement ist in seinen Formen und Zielgruppen 
heterogen (VL 162, 2). Es stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem es durch 
Informationen, Kompetenzen und Erfahrungen Brücken zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen und Lebenswelten baut. Es ist eine Ressource der Integration, 
für die insbesondere gemeinsames Engagement von Menschen mit und ohne 
Migrationshintergrund Bedeutung hat, da es sprachliche und kulturelle Kenntnisse, den 
Aufbau sozialer Beziehungen, Verständnis und Anerkennung ermöglicht (XIV, 9; VL 159,1, 
VL 163, 4, VL 164). Seine Leistung kommt noch nicht voll zur Geltung. 

Die Landesregierung wies darauf hin, dass der Anteil der Engagierten bei Migrantinnen und 
Migranten mit 32 Prozent in Rheinland-Pfalzüber dem Bundesdurchschnitt liege. Allerdings 
ist es angesichts des Befundes unabhängiger Experten und Forschungseinrichtungen, 
wonach die Datenlage über Ausmaß, Strukturen und Kontexte bürgerschaftliehen 
Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund wegen seiner Heterogenität noch 
immer unzureichend ist, fraglich, inwieweit diese Angaben differenziert genug und 
aussagefähig sind (VL 159, 1, VL 163, 2). Als Ergebnis systematischer Analyse erschienen sie 
nicht, ebenso wenig Fördermaßnahmen und Integrationskonzept der Landesregierung als 
gültig evaluiert. Deshalb wurde ein strukturiertes und nachhaltiges Gesamtprogramm nicht 
deutlich (XIV, Sf; VL 3, 11-13). 

Aufgrund der weniger entwickelten strukturellen Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund wird ihr Beteiligungs- und Engagementverhalten als weniger 
ausgeprägt eingeschätzt. Sie werden eher informell in Bereichen gegenseitiger Hilfe und 
Selbsthilfe engagiert angesehen (VL 163, 1 f). Unkenntnis und Vorbehalte durch allgemeine 
gesellschaftliche Unterrepräsentation können ihrem Engagement entgegenstehen. Nach 
den Ergebnissen verschiedenster Studien und Untersuchungen sind materiell und sozial 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen im bürgerschaftliehen oder ehrenamtlichen 
Engagement unterrepräsentiert. Dieser Befund kennzeichnet tendenziell die Situation bei 
Zugewanderten. Besser integrierte Menschen mit Migrationshintergrund engagierten sich 
häufiger als solche, die weniger gut in die Gesellschaft eingebunden seien (XIV, 16, 28; VL 
157, 1 f, VL 163, 2). 

33 Hinweis: Die Quellenangaben erfolgen nach Protokoll- (I bis XVIII) bzw. Vorlagennummern (VL) 
und Seite. 

34 Punkt CI des Berichts der Enquete-Kommission 15/2 .,Integration und Migration in Rheinland
Pfalz" vom 21. Dezember 2010, Drucksache 15/5280 
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Konkret werden als Barrieren und Hemmnisse für bürgerschaftliches Engagement von 
Menschen mit Migrationshintergrund Sprachbarrieren, Informationslücken über die 
Möglichkeiten des Engagements bzw. der Angebote, unwirksame Öffentlichkeitsarbeit der 
Träger, mangelnde gezielte Ansprache, die Darstellung als soziokulturell geschlossenes 
Milieu, ein kulturbedingtes anderes Engagementverständnis, nicht zielgruppenadäquate 
Angebote und unzureichende Wahrnehmung der Lebenssituationen von Menschen mit 
Migrationshintergründen genannt (VL 157, 2, VL 163, 3). 

Insbesondere werden nach Darstellung des Landesjugendrings Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 
ungenügend erreicht. Die Angebote seien nicht ausreichend auf die Bedürfnisse dieser 
jungen Menschen zugeschnitten, insbesondere fehlten niedrigschwellige Angebote, die an 
den Lebensweiten orientiert seien, die individuelle und kulturelle Bedürfnisse wahrnähmen 
und die spezifischen Ressourcen und Stärken erkennen ließen und förderten. Darüber 
hinaus seien die Zugangschancen zu Jugendverbänden als Lernfelder für Ehrenamt bei 
vielen Migrantinnen und Migranten geringer, weil entweder keine sozialen .,Traditionen" 
vorhanden seien oder Informationen fehlten. Auch von ihm wurde die Abhängigkeit 
bürgerschaftliehen Engagements vom Bildungshintergrund bestätigt. Für Migrantinnen und 
Migranten fehlten Vorbilder und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Generell 
seien die Zugangsbarrieren auf unterschiedliche soziale und kulturelle Hintergründe, 
Bildungsunterschiede und unterschiedliche inhaltliche Interessen zurückzuführen (XIV, 15-
19; VL 160, 1 f). 

Einbürgerung, Staatsangehörigkeit 

Ein Faktor für Integrationserfolge ist die Zahl der jährlichen Einbürgerungen. Der Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit hat neben dem rechtlichen auch einen symbolisch
identitären Gehalt (XIV, 1 Of, 19f, 26). Deshalb sollte an dem Ziel, Einbürgerungen zu 
fördern und zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit zu motivieren, festgehalten 
werden. Die Einbürgerungsquote in Rheinland-Pfalz lag 2008 bei 1,8 %, bezogen auf die im 
Ausländerzentralregister erfassten Ausländerinnen und Ausländer. Sie geht seit etwa 10 
Jahren bundesweit zurück. Das betrifft auch Rheinland-Pfalz (XIV, 4; VL 164). 

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf unterstützt, um die Regelungen über die 
sog. Optionspflicht aufzuheben, damit die betroffenen jungen Menschen Deutsche auch 
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit werden können (VL 164). Zwar entspricht es nach 
Experteneinschätzung der demokratischen Idee und dem in ihr enthaltenen 
Freiheitsgedanken, möglichst eine Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer 
politischer Rechte und den dauerhaft der staatlichen Herrschaft Unterworfenen 
herzustellen, also demjenigen, der dauerhaft in Deutschland lebt und sich auch integrieren 
will, aus demokratischen Gründen die Einbürgerung zu eröffnen. Allerdings stehe die 
Einbürgerung nicht nur wegen politischer Zweckmäßigkeit, sondern auch aus 
Rechtsgründen nicht am Anfang, sondern als Ziel- und Endpunkt eher am Ende der als 
Prozess verstandenen (fortschreitenden) Integration und gewinne damit zugleich eine 
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Anreizfunktion, sich aktiv um die eigene erfolgreiche Integration zu bemühen. Alleiniger 
und kausaler Integrationsfaktor ist sie nicht (XIV, 13). 

Ein zu früh und voraussetzungslos verliehenes Staatsbürgerrecht verfehlte seine 
demokratische Funktion und verlöre an Wertschätzung. Vor diesem Hintergrund dient die 
Optionsregelung der Vermeidung einer (dauerhaften) Mehrstaatigkeit. Das geschieht 
deshalb, weil mehrfache Staatsangehörigkeit mindestens potentiell zu Konflikten führt. 
Deshalb liegt die Vermeidung von Mehrstaatigkeit in der Konsequenz einer auf Integration 
zielenden Politik. (VL 161, 7-1 0). 

Beiräte, politische Gremien 

Die Wahlbeteiligung an den Beiräten für Migration und Integration im Landesdurchschnitt 
lag zuletzt bei nur 10,8 Prozent. Damit hat sie sich gegenüber früheren Verhältnissen nur 
sehr zurückhaltend verbessert (XIV, 5f; VL 164, 11 ). Die Beteiligungsquoten im Einzelnen 
fallen dabei sehr unterschiedlich aus, z. T. fehlt es auch an Kandidaten. Allgemein konnte 
die Bereitschaft zum Engagement in den Beiräten gesteigert werden (XIV, 3, 6, 11, 22). 
Nach Einschätzung der Landesregierung hat die geringe prozentuale Wahlbeteiligung viele 
Ursachen. Insgesamt sei es schwieriger geworden, die stärker als früher ausdifferenzierte 
Migrantenbevölkerung zu erreichen (VL 164, 12). Unzureichende Verankerung der Beiräte in 
sozialen, kommunalen oder kommunalpolitischen Strukturen kann von Bedeutung sein. 
Mangelnde Unterstützung durch Zuarbeit kann ihre Arbeit hemmen und ineffektiv machen. 
Die tieferen Ursachen sind noch ungeklärt. Eine Rolle scheint es zu spielen, dass noch nicht 
in der Breite durchgedrungen sei, dass die Beiräte sich nicht im Sinne partikularer 
Interessensvertretung beschäftigen, sondern eine Zukunftsaufgabe wahrnehmen sollen, die 
die Kommune insgesamt angeht (XIV, 11, 22ff; VL 159, 2 ff). Eine Gesamtevaluation der 
Beiratsarbeit wurde nicht präsentiert. 

Nach Experteneinschätzung sind Migrantinnen und Migranten in politischen Gremien 
weder auf kommunaler, noch auf Landesebene entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil 
repräsentiert (XIV, 21f; VL 159, 2). Valide statistische Aussagen oder repräsentative 
Erkenntnisse über ihr (partei-) politisches Engagement liegen nach Expertenaussage nicht 
vor (XIV, 21; VL 159, 1). Das geht auch aus dem Landes-Integrationskonzept hervor (VL 3, 
11 ). 

Wahlrecht 

Staatsangehörige aus anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach Artikel 
28 Abs. 1 Satz 3 GG in den Landkreisen und Gemeinden nach Maßgabe des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. Hingegen lässt es das 
Grundgesetz nicht zu, durch einfaches Gesetz Angehörigen aus sonstigen Drittstaaten das 
aktive oder passive Wahlrecht für Kommunalwahlen einzuräumen. ln seinen Entscheidungen 
vom 31. Oktober 1990 hat das Bundesverfassungsgericht das bestätigt {VL 164, VL 161, 5). 

Die Landesregierung hat im Jahr 2007 die Einbringung eines Gesetzesantrags betrieben, 
dessen Ziel es ist, die Integration aller dauerhaft hier wohnenden ausländischen 
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Bürgerinnen und Bürgern durch Einräumung des Kommunalwahlrechts auch für Menschen 
aus Nicht-EU-Staaten zu fördern. Konkret soll die Teilnahmeberechtigung von Nicht-EU
Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländern an Kommunalwahlen der Entscheidung des 
Landesgesetzgebers überlassen bleiben (XIV, 4; VL 164). Dem wurde von Expertenseite aus 
n,lchdrücklich widersprochen: Eine dahingehende Änderung des rheinland-pfälzischen 
Landesrechts wäre schon mit Artikel 28 Abs. 1 Satz 2 GG unvereinbar. Aber auch eine 
Bundesratsinitiative mit dem Ziel, das Grundgesetz entsprechend zu ändern, wäre 
unzulässig, denn die Zulassung Nicht-Deutscher zur Wahl würde das Demokratieprinzip in 
seinem Grundsatz berühren. Dagegen lasse sich auch nicht einwenden, es gehe .,nur" um 
die kommunale Ebene und damit um nachrangige Themen. 

Das Bundesverfassungsgericht habe ausdrücklich festgehalten, dass die deutsche 
Staatsgewalt dem Bürger auch in den Kommunen unmittelbar gegenübertritt, weshalb hier 
kein anderes Recht gelte als auf Bundes- und Landesebene. Insofern wäre eine derartige 
Änderung mit Artikel 79 Abs. 3 Grundgesetz unvereinbar. Hiergegen ließe sich auch nicht 
anführen, dass das kommunale Wahlrecht auf Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten 
der EU erstreckt worden sei. Dies knüpft nämlich an eine bestimmte Staatsangehörigkeit an 
entsprechend dem gemeinsamen Staats- und Völkerrecht der Europäischen Staaten. Eine 
Erstreckung auf alle Ausländerinnen und Ausländer würde diese Anknüpfung an eine 
bestimmte Staatsangehörigkeit aufgeben und stattdessen den bloßen Wohnsitz genügen 
lassen. Im Übrigen ist die erfolgte Maßnahme durch den erreichten Stand der europäischen 
Integration gerechtfertigt (VL 161, 3-6) . 

.,.. Potenziale für Partizipation und Integration nutzen 

Nicht nur für die Integration von Migrantinnen und Migranten, auch für die Gesellschaft 
insgesamt ist es von Bedeutung und angesichts des demografischen Wandels notwendig, 
die Potentiale zu nutzen, die in Engagement und Partizipation von Migrantinnen und 
Migranten liegen. Um die integrations- und partizipationsfördernden Potentiale von 
Migrantinnen und Migranten zu erschließen, bedarf es noch gezielter 
Unterstützungsmaßnahmen, die Engagement und Partizipation bekannt, interessant und 
attraktiv machen. Menschen mit Migrationshintergrund sollten aktiv nach Möglichkeiten 
suchen, Ihre Engagementbereitschaft zu verwirklichen und Mitverantwortung zu 
übernehmen. 

Engagementbedingungen und -formen analysieren 

Das Wissen über die konkreten Bedingungen, Formen, genutzten und ungenutzten 
Potentiale bürgerschaftliehen Engagements von Menschen mit Migrationshintergrund muss 
durch systematische Analyse vertieft werden, und zwar allgemein und bezüglich besonderer 
Zielgruppen wie z. B. Jugendlicher oder Seniorinnen und Senioren, oder spezifischer 
Engagementformen, wie insbesondere die der Beiräte für Migranten und Integration, aber 
auch regionaler Besonderheiten. 
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Die Ergebnisse dienen als Grundlage eines Gesamtkonzepts zur besseren Förderung und 
Unterstützung. Ziel muss es sein, von einer Projektförderung zu Strukturverbesserungen zu 
kommen. 

Interkulturelle Öffnung 

Bei der bürgerschaftliehen Engagementförderung von Menschen mit 
Migrationshintergrund kommt eine Schlüsselbedeutung der gezielten und geeigneten 
Ansprache zu. Hierzu muss sich die ,.Engagementlandschaft" interkulturell öffnen und 
geeignete Wege der Ansprache und Gewinnung von Menschen mit Migrationshintergrund 
entwickeln. Eine wichtige Rolle spielen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und 
Vorbilder. Deren Vermittlung wäre eine spezielle Aufgabe von interkulturell kompetenten 
Ehrenamtsagenturen oder Freiwilligenkoordinatoren. Schulen sind stärker dafür zu 
sensibilisieren, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund auf bürgerschaftliches 
Engagement und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten hinzuweisen. 

Durch Bildung und Qualifizierung sollten Rahmenbedingungen verbessert, durch 
Anerkennung sollte die Bedeutung der Tätigkeiten vermittelt werden. 

Altersgruppenspezifische Partizipation fördern 

Die Ziele der Kinder- und Jugendpartizipation insgesamt müssen verstärkt auch auf die 
Potentiale junger Migrantinnen und Migranten zugeschnitten werden, um ihnen die 
Möglichkeit zu geben, in Form umfassender Partizipation ihre Interessen und Bedürfnisse zu 
artikulieren und einzubringen. Als Erleichterung des Zugangs von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendarbeit haben dabei gezieltere 
Angebote besondere Bedeutung. Spezifische Fortbildungsangebote sollten die Träger der 
Jugendarbeit dabei unterstützen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und 
Bewusstsein herzustellen, aber auch Möglichkeiten zum Erwerb interkultureller 
Kompetenzen schaffen. Austausch und Kooperation zwischen Jugendverbänden und 
Selbstorganisationen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollten dabei auf- und 
ausgebaut werden. Im Sinne besserer und effektiverer Jugendarbeit bedarf es Bildungs
und Oualifizierungsangeboten, die in Thematik und Konzeption auf diese Organisationen 
zugeschnitten sind. 

Erfolgreiche lokale Ansätze ehrenamtlichen Seniorinnen- und Seniorenengagements bei 
Migrationshintergrund sollten verstärkt publik gemacht werden, um sie durch 
Netzwerkbildung und Einbindung aller vor Ort handelnden gesellschaftlichen Akteurinnen 
und Akteure zu intensivieren. Ein Nachfrage- bzw. lnteressenspotential, das der 
lmpulsgebung bedarf, ist aus kommunaler Sicht vorhanden (VL 157, 2). 
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Einbürgerungs- und Wahlrecht 

Im Sinne des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und FDP sollten die Erfahrungen mit 
der Optionsregelung im Rahmen der Staatsangehörigkeitsreform auf möglichen 
Verbesserungsbedarf sowohl in verfahrens-, als auch in materiell-rechtlicher Hinsicht 
überprüft werden, damit möglichst viele Menschen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen 

erfüllen, unsere Staatsbürgerschaft annehmen können. Eine grundlegende Rechtsänderung 
sollte nicht erfolgen, wegen Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz und Ungeeignetheil als 
lntegrationsbeitrag. Das gilt auch für das Wahlrecht. 

Mitverantwortung unterstützen 

Die Arbeit der Beiräte für Migration und Integration stellt eine wichtige Möglichkeit dar, 

die Mitverantwortung in der Gesellschaft zu stärken. Hierfür brauchen sie Unterstützung. 
Vor allem sollte stärkere Unterstützung dort ansetzen, wo es um kooperative Projekte geht, 
z.B. mit anderen Gremien, Einrichtungen und Stellen auf kommunaler Ebene. Die Zuarbeit 

der Kommunen für die Beiräte sollte diese in die Lage versetzen, ihre gesetzlichen 
Möglichkeiten aktiv wahrzunehmen und mit Leben zu erfüllen. Die Weitergabe von Best
Practice-Beispielen kann eine wichtige Unterstützung darstellen. 

Parteien sollten auf allen Ebenen Menschen mit Migrationshintergrund motivieren und sie 
stärker für Mandats- und Leitungsfunktionen aktivieren. Sie sollten hierzu Netzwerke 
aufbauen, um auf Belange von Menschen mit Migrationshintergrund eingehen zu können. 

Abweichende Meinung des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP) für den Bereich 

.. Politische Teilhabe und Wahlrecht"" 

Politische Teilhabe und Wahlrecht 

Gesellschaftliches Engagement 

Eine Ausdrucksform der mangelnden Integration ist eine verminderte gesellschaftliche 

Teilhabe. Es zeigte sich, dass das politische und bürgerschaftliehe Engagement von 
Migrantinnen und Migranten unterentwickelt ist. Sie engagieren sich meist eher in 

informellen Strukturen der Selbsthilfe." Gibt es für eine politische Partizipation zum Teil 

35 Punkt C II des Berichts der Enquete-Kommission 15/2 .,Integration und Migration in Rheinland
Pfalz" vom 21. Dezember 2010, Drucksache 15/5280 

36 Vgl.: VL 163 
24 



noch rechtliche Hürden, so stehen diese einem gesellschaftlichen Engagement nicht 
entgegen. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat die Möglichkeit, sich in Verbänden, in 
sozialen Einrichtungen, bei der Feuerwehr, in Parteien oder in der Nachbarschaft 
einzubringen. Die zivilgesellschaftlichen Strukturen sind so verfasst, dass sich überwiegend 
Menschen ohne Migrationshintergrund dort engagieren. ln Kombination mit häufig 
vorhandenen Sprachbarrieren kann dies dazu führen, dass für Migrantinnen und Migranten 
der Zugang zu diesen Strukturen erschwert wird. 

Die Tatsache, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund zunehmend selbst 
organisieren und auch leichter durch Menschen angesprochen werden können, die 
ebenfalls einen Migrationshintergrund haben, ist eine Erkenntnis, die es zu nutzen gilt." 

Migrantinnen- und Migrantenorganisationen sind als Brückenbauer unverzichtbare 
Akteurinnen und Akteure der Integrationsarbeit vor Ort und werden zunehmend als 
Experten für eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Integrationsförderung wahrgenommen 
und mit einbezogen. Um sich beteiligen zu können oder entsprechende Projekte 
durchzuführen, benötigen viele Migrantinnen- und Migrantenorganisationen eine 
Professionalisierung und Qualifizierung, vor allem wenn sie ehrenamtlich tätig sind oder 
kaum über hauptamtliche Strukturen verfügen. Ein Ziel muss es daher sein, ihre Potenziale 
und ihre Professionalität zu stärken. Etablierte Träger wie die Wohlfahrtsverbände können 
durch ihre vielfältigen Erfahrungen und ihre Professionalität, aber auch durch gute Kontakte 
und Vernetzung vor Ort unterstützen und anleiten. 

Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Integrationsarbeit vor Ort durch eine stärkere 
Vernetzung. Durch die Zusammenarbeit mit Migrantinnen- und Migrantenorganisationen 
können Zielgruppen erreicht werden, die sonst nicht erreicht worden wären. Migrantinnen
und Migrantenorganisationen können dazu beitragen, Zuwanderinnen und Zuwanderer 
bedarfsgerecht zu erreichen, da sie deren Hintergründe und Interessen in der Regel gut 
kennen. Sie können die Zuwanderinnen und Zuwanderer dort aufsuchen, wo sie sich 
aufhalten (z.B. in Moscheen) und finden meist einen einfacheren Zugang zu ihnen. Dadurch 
können sie auch dabei helfen, neue Zuwanderinnen- und Zuwanderergruppen für die 
etablierten Träger zu erschließen." 

Politisches Engagement 

Eine wichtige politische Partizipationsform bilden die verschiedenen Arten von Beiräten. 
Die vollzogene Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und 
Integration ist zu begrüßen. Beiräte bilden eine sehr geeignete Form, migrationsspezifische 
Belange zu berücksichtigen und die Politik vor Ort bürgernah zu gestalten. Die 
Wahlbeteiligung lag hier zuletzt bei 10,8% und hat sich nur leicht verbessert." Diese 
Verbesserung ist allerdings auch durch die Reform der Beiräte begründet, denn durch die 
Erweiterung der Wahlberechtigten wird ein größerer Personenkreis angesprochen. Zwar 
haben die neuen Beiräte die Chance, sich als aktive gestalterische Gremien zu profilieren, 

37 Vgi.:VL 163 
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müssen dies aber in der Praxis erst noch unter Beweis stellen. Insbesondere dort, wo viele 
Migrantinnen und Migranten beheimatet sind, in den größeren Städten und Kommunen, ist 
die Wahlbeteiligung gesunken. Diesen Befund gilt es festzuhalten, wenn 
gebetsmühlenartig eine interkulturelle Öffnung gefordert wird. Der Umstand, dass eine 
genuin für Migrantinnen und Migranten geschaffene Beteiligungsstruktur nur wenig 
Resonanz findet, belegt, dass eine mangelhafte Partizipation nicht in erster Linie der 
Mehrheitsgesellschaft angelastet werden kann. 

Auch die Gründung des Landesbeirats für Migration war ein wichtiger Schritt hin zu einer 
Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten. Zwar ist dieses Gremium groß, die 
Arbeitsfähigkeit wird aber über die Projektgruppen sichergestellt. Auf diese Art kann und 
soll auch weiterhin das Fachwissen der Migrantinnen und Migranten und den mit ihnen 
befassten Organisationen in die politische Arbeit einfließen. 

Wahlrecht 

Die politische Partizipation besteht nicht nur aus der verfassungsmäßig verbrieften 
Möglichkeit der Teilhabe, sondern ebenso aus der von den Bürgerinnen und Bürgern 
tatsächlich ausgeübten Teilnahme. Die Möglichkeit der Teilhabe ist eine Bringschuld des 
Staates, die Teilnahme ist eine Holschuld der Bürgerinnen und Bürger. Ohne das eine ist 
das andere unvollständig. Die Politik soll sich bemühen, die Menschen zur Teilnahme zu 
veranlassen, aber es ist nicht ihre Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger .,zum Jagen zu 
tragen". Das deutsche Wahlrecht kennt bewusst keine Wahlpflicht." 

Erfreulich ist die Zunahme von Migrantinnen und Migranten als Repräsentanten der Politik. 
Dies zeigt, dass auch die Parteien ihrer Verantwortung gerecht werden. 

Auch die Migrantinnen- und Migrantenorganisationen erfüllen zunehmend eine wichtige 
Funktion in Bezug auf die politische Partizipation. Aus kleinen Vereinen sind im Laufe der 
Jahrzehnte große, durchsetzungsfähige Verbände geworden, die zunehmend als politische 
Akteurinnen und Akteure auftreten und als solche wahrgenommen werden. Sie bündeln 
die Interessen von Migrantinnen und Migranten. 

Staatsangehörigkeitsrecht 

Eine Einbürgerungsquote von 1 ,8%, die zudem noch rückläufig ist, muss als 
unbefriedigend angesehen werden." Damit allerdings die Forderung zu verbinden, die 
Anforderungen an die Einbürgerung herunterzuschrauben, ist nicht zielführend. Die 
Tatsache, dass 98% der Einbürgerungswilligen den Einbürgerungstest bestehen, macht 
deutlich, dass die Vorrausetzungen für die Einbürgerung als angemessen betrachtet 
werden können. Der Nachweis der Beherrschung der deutschen Sprache ist ebenfalls als 
unerlässlich anzusehen. Auch die Optionspflicht, die für in Deutschland geborene Kinder 

40 Thomae, Stephan: .. Teilhabe und Teilnahme", Liberale Perspektiven 2010 
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eine Entscheidung einfordert, ob sie die deutsche oder die ausländische 
Staatangehörigkeit behalten wollen, ist zumutbar. 

Vielmehr sind in diesem Zusammenhang andere Umstände zu berücksichtigen. Die 
Tatsache, dass es so wenig Einbürgerungen gibt, liegt auch darin begründet, dass die 
wohlfahrtstaatliche Inklusion nicht an eine formelle Staatsangehörigkeit gebunden ist, 
sondern an einen dauernden und rechtmäßigen Aufenthalt. So schwächt sich der 
Statusunterschied zunehmend ab und eine Einbürgerung ist nur noch mit einem geringen 
Mehrwert an Rechten verbunden." Dies gilt besonders für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, 
die bereits über das kommunale Wahlrecht und die Niederlassungsfreiheit verfügen. 

Auch im Hinblick auf die beklagte unzureichende politische Partizipation, sollte bedacht 
werden, dass 70% der Ausländerinnen und Ausländer prinzipiell die Möglichkeit hätten, 
die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen und sich somit an der demokratischen 
Willensbildung zu beteiligen. Es stellt sich die Frage, was die Menschen letztlich daran 
hindert." 

Da Eingebürgerte meist eine sehr gute Integrationsbilanz aufweisen, müssen die 
Anstrengungen intensiviert werden, Ausländerinnen und Ausländern, die schon lange hier 
leben und integrationswillig sind, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verleihen." 
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