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3.2. Anhörung 

3.2.1. Verfahrensgang 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer Sitzung am 16. März 2012 eine Anhörung von 
Sechverständigen durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden diskutiert: 

• Welche rechtlichen, sozialen, ökonomischen und sonstigen Beteiligungshemmnisse 
sehen Sie hinsichtlich der politischen Partizipation von Einwohnerinnen und 
Einwohnern mit Migrationshintergrund? Wie können diese Beteiligungshemmnisse 
Ihrer Meinung nach aufgelöst bzw. reduziert werden? Welche Maßnahmen sind hier 
zu empfehlen? 

• Welche Auswirkungen hatte die Reform der Ausländerbeiräte zu Beiräten für 
Migration und Integration im Hinblick auf den Abbau von Beteiligungshemmnissen? 

• Wie kann der Anteil von Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten 
erhöht werden? 

• Wie sind die politischen Beteiligungsrechte von Migrantinnen und Migranten in 
Deutschland im internationalen Vergleich ausgestaltet? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen und die 
Aufzeichnung sowie ein Bericht wurden im Blog der Enquete veröffentlicht. 

3.2.2. Beratungen der Enquete-Kommission 

3.2.2.1. Anhörung von Frau Hayat Erten. 

"Die rechtliche Gleichstellung aller Gesellschaftsmitglieder ist eine Voraussetzung für die 
gesellschaftliche Integration und für eine gelebte Demokratie", stellte Frau Hayat Erten, 
Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration 
Rheinland-Pfalz (Agarp). gleich zu Beginn ihrer Ausführungen fest. 1 Über rechtliche 
Gleichstellung hinaus verlangte sie Kampagnen und Werbung für unkomplizierte 
Einbürgerungsverfahren. Der beste Weg zur Reduzierung von Beteiligungshemmnissen sei 
die Realisierung der doppelten Staatsbürgerschaft. 

Was die erste Leitfrage betrifft, stellte sie einige "Wirkungszusammenhänge" und 
"widersprüchliche Entwicklungen" dar, wie sie sie in ihrer ehrenamtlichen Praxis als 
Vorsitzende eines kommunalen Beirats für Migration und Integration und Vorstandsmitglied 
des Landesverbands der Integrationsbeiräte erlebt habe. 

Sehr viele Einwanderer hätten sich integriert, es gebe aber auch e1n1ge wenige 
",ntegrationsverweigerer". Diese Entwicklung betrachtete sie auch vor dem Hintergrund 
des späten politischen Bekenntnisses der deutschen Politik zu der Tatsache, dass 
Deutschland faktisch ein Einwanderungsland sei. Damit korrespondiere die gesellschaftliche 
Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshintergrund als Ausländer. Noch immer sei das 
Bewusstsein der autochthonen deutschen Mehrheitsgesellschaft von der Unterscheidung 
zwischen ,wir hier' und ,den anderen, die nicht dazugehören' verbreitet. Dem entspreche 
das Gefühl vieler Einwanderer, nicht wirklich dazuzugehören. 

1 Dieses und nachfolgende Zitate sind - sofern nicht anders gekennzeichnet - dem Protokoll der 5. 
Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 16. März 2012, S. 5, entnommen; 
vgl. auch die schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/60. 
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Die in den ersten fünf Jahrzehnten- zuerst aus der Not- aufgebauten wirtschaftlichen und 
sozialen Netzwerke, ermöglichten es, vom Kauf der Babyerstausstattung bis zum 
Bestattungsritual alles innerhalb der türkischsprachigen Community zu erledigen. Gefördert 
von politischen Interessengruppen und mit der politischen Entwicklung im Herkunftsland 
einhergehend, gebe es immer wieder starke Phasen der Orientierung an einem längst 
verlassenen Herkunftsland. Ein halbes Jahrhundert lang habe es viel zu wenig 
lntegrationsangebote, zu wenig Sprachkurse, zu wenig Ausbildungsangebote für 
Pädagogen und zu wenig Bemühungen um eine interkulturelle Öffnung gegeben. 

Wenn man heute eine Willkommenskultur etablieren und die Partizipationschancen 
verbessern wolle, müssten jahrzehntelange Defizite beseitigt werden. Man könne dabei 
aber nicht erwarten, dass diese Politikänderung sofort positiv wirksam werde. Das Gefühl, 
nicht dazuzugehören, habe sich bei einigen Einwanderern und Einwanderinnen verfestigt. 
Sie seien es gewöhnt, nicht zu partizipieren, und hätten auch ihre Kinder in diesem 
Verständnis sozialisiert. Längst habe sich diese- wie bereits ausgeführt- .,kleine Gruppe" 
ihre eigene, größtenteils homogene Community bzw. Gemeinschaft aufgebaut.2 

Es bestehe eine große Skepsis gegenüber der Offenheit dieser Gesellschaft, die immer 
wieder als trügerisch wahrgenommen werde. Wenn dann zum Beispiel bei einer Bewerbung 
die Erfahrung gemacht werde, dass es der ausländische Name ist, der das Scheitern 
verursacht, werde diese Skepsis verstärkt. 

Die Sinus-Studie von 2008 zu migrantischen Milieus3 zeige, dass es für Pauschalisierungen 
keine Grundlage gibt. Leider sei diese Studie erst spät gekommen. Die Aufklärung, die sie 
leistete, solle stärker verbreitet werden. Auch die aktuelle Islam-Studie - ,Lebenswelten 
junger Muslime in Deutschland'4- zeige dies, selbst wenn sie von Innenminister Friedrich 
zu Pauschalisierungen benutzt werde. Man könne die Migranten nicht über einen Kamm 
scheren; denn es gebe ,die' Migranten genausowenig wie ,die' Mitglieder der 
Mehrheitsgesellschaft. 

Man könne ein erstarkendes positives Selbstbewusstsein in migrantischen Kreisen 
feststellen, mit dem zum Beispiel eine größere Akzeptanz von Unterschiedlichkeit gefordert 
werde. ln nicht wenigen Städten habe man mit einer Ausrichtung auf Diversity, d.h. einer 
einer Strategie zur Sicherstellung von Vielfalt, und mit dem damit verbundenen Begreifen 
von Vielfalt als Gewinn begonnen. Sie sei überzeugt, dass ernsthafte Bemühungen, mit 
Unterschieden zu leben, auch zu mehr Öffnung aufseiten der Migranten führen werden. 

Was die zweite Leitfrage betreffe, so habe die Reform der Ausländerbeiräte 2009 die 
Möglichkeiten der politischen Teilhabe für Beiräte gestärkt. Die kommunalen Verwaltungen 
täten sich teilweise noch immer schwer damit, sich auf die neue politische Stellung der 
Beiräte in der Praxis umzustellen. 

Die Unterstützung der Beiräte in dem Bemühen, sich in die meist unbekannten Verfahren 
der kommunalen Willensbildung einzuarbeiten, sei nicht immer gegeben. Notwendig wäre 
gewesen bzw. sei auch, dass die Mitglieder des Beirats lernten, die Organisation der 
kommunalen Verwaltung zu durchschauen. Ganz alltägliche Fragen, wie die Teilnahme am 
nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung, die Reisekostenerstattung und die 

2 Protokoll, a.a.O., S. 6. 
'Zentrale Ergebnisse der Studie [gesehen am 14. Mai 2012] sind abzurufen unter 
www.sinus·institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/ 
MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf. 
'Die Studie [gesehen am 14. Mai 2012] ist abzurufen unter 
www. bm i. bu nd. d e/Sha red Docs/Down loads/D E/B rosch ue ren/20 12/j u nge_m usl im e. pdf. 
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Möglichkeiten der Raumnutzung, sind für die meisten Beiräte genauso neu wie die Frage 
nach dem Einbeziehen der Beiräte in bestehende oder neue Netzwerke. 

Zu klären seien die Rollen der Migrationsbe(räte, der Geschäftsstelle der Beiräte, der 
städtischen Integrationsbeauftragten sowie das Verhältnis zum Bürgermeister und zu den 
D<'zernenten. Dafür bräuchten die Beiräte erfahrene Mentorinnen und Mentoren. 

ln den letzten beiden Jahren hätten die Beiräte in Rheinland-Pfalz ihre Aufgaben 
unterschiedlich wahrgenommen. Während einige dem Ziel, politische Forderungen zu 
stellen, gerecht geworden seien, habe es gegeben bzw. gebe es auch einige, die diese 
Rolle derzeit noch wenig ausfüllten. Das könne an den Erfahrungen und Kompetenzen, 
aber auch an den zeitlichen Ressourcen liegen, die die Vorsitzenden und die 
Mitgliedermitbrächten. 

Die Beiräte würden von den politischen Parteien, der Verwaltung, der Presse, der 
Mehrheitsgesellschaft und den Migranten nach der Reform stärker wahrgenommen. Sie 
seien in vielen Orten zu wichtigen Akteuren in der kommunalen Integrationsarbeit 
geworden, zum Beispiel als Multiplikatoren zu Migranten-Communities, bei Fragen der 
Entwicklung interkultureller Kompetenzen, bei allgemeinen Fragen und Informationen und 
auch als Vorbild bzw. Türöffner für die gesellschaftliche Partizipation anderer Migranten.S 

Jedoch seien die Mitglieder des Beirats als Ehrenamtliche mittlerweile auch mit überhöhten 
Erwartungen konfrontiert. Sie bräuchten dringend hauptamtliche Strukturen, die ihre Arbeit 
unterstützten und ihre Befähigung zur Professionalisierung der Ehrenamtlichkeit 
vorantrieben, und zwar andere als die örtlichen Geschäftsführer oder 
lntegrationsbeauftragte, die sehr stark an die Verwaltung gebunden seien. 

Wichtig sei, dass die Beiräte sich auf ihren politischen Auftrag konzentrieren könnten und 
nicht nur eine repräsentative Rolle übernehmen. Der Beirat solle nicht nur eine beratende 
Funktion im Rat behalten, sondern ein Stimmrecht im Rat bekommen. 

Nach der gelungenen Reform der Beiräte müsse weiter gefragt werden, wie die Beiräte 
gestärkt werden könnten. Das Thema ,Migration' spiele in unserer Gesellschaft eine immer 
wichtigere Rolle und durchziehe als Querschnittsthema alle Bereiche unseres Lebens. Das 
Jntegrationsministerium, der Landesintegrationsbeauftragte, die Agarp, die kommunalen 
Integrationsbeiräte und die Integrationsbeauftragten dürften nicht die einzigen Akteure 
sein, die sich mit dem Thema ,Integration' befassen. 

Sie forderte ein .. Migration Mainstreaming" analog zur Methode des Gender 
Mainstreaming, d.h. einer Methode, die auf die Gleichstellung der Geschlechter auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen abzielt. So wie die Erzieherin in der Kindertagesstätte den sich 
aufgrund der Einwanderung wandelnden Anforderungen an die Arbeit entsprechen müsse, 
müssten auch die Friedhofsverwaltung, das Museum, das Straßenverkehrsamt und die 
anderen Akteure ihre Arbeit der Diversifikation der Gesellschaft anpassen. Auch Parteien 
müssen sich verstärkt interkulturell öffnen. Die öffentlichen Verwaltungen, aber auch die 
nichtstaatlichen Einrichtungen müssten an dieser Entwicklung arbeiten. 

3.2.2.2. Anhörung von Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder 

Für Prof. Dr. Karen Schönwälder vom Max Planck Institut zur Erforschung multireligiöser 
und multiethnischer Vielfalt war es ein .,verbreitet beobachtetes Phänomen", dass 

5 Protokoll, a.a.O., S. 7. 
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Einwanderer- zum Teil auch deren Nachkommen in der zweiten bis in die dritte Generation 
- an wichtigen politischen Prozessen in geringerem Maß beteiligt seien als die 
alteingesessene Bevölkerung.6 

Es war ihr dabei wichtig hervorzuheben, dass das nicht naturnotwendig sei, und dass es 
Orte gebe, wo dieses nicht der Fall sei. Dort seien Einwanderer entsprechend ihrem 
Bevölkerungsanteil oder sogar darüber hinausgehend Mitglied der städtischen 
Vertretungen. Es gebe auch Gruppen, für die diese Benachteiligung nicht im gleichen Maß 
oder nicht analog zur sozialen und rechtlichen Beteiligung zum Tragen komme. ln einer 
Studie zu den kommunalen Abgeordneten mit Migrationshintergrund 7 hätten sie 
herausgefunden, dass Frauen mit Migrationshintergrund stärker vertreten seien als Frauen 
ohne Migrationshintergrund und dass Türkeistämmige - im Gegensatz zu dem vielfach 
geäußerten Vorwurf, sie würden sich zurückziehen - hier sehr aktiv seien. Es gebe auch 
.,übersehene" Beteiligungsformen, da sich die allgemeine Wahrnehmung sehr stark auf 
beispielsweise Vereine und Parteien konzentriere. 

Sie führte insgesamt vier Ursachen geringerer Beteiligung auf: Dazu zählten Faktoren, die 
mit der Einwanderungssituation selbst zusammen hängen (1.}, der soziale Status (2.}, 
Diskriminierungen (3.} und eine mangelnde Offenheit politischer Organisationen sowie der 
Bevölkerung (4.}. 

(1} Wer neu in einem Land sei, müsse sich in bestimmte Strukturen hineinfinden. Dazu 
gehöre auch die gezielte politische Benachteiligung durch die rechtliche Schlechterstellung 
von Ausländern und durch die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden 
Staatsangehörigen, die weniger politische Beteiligungsmöglichkeiten hätten. Das sei zwar 
politisch gewollt, aber vielleicht müsse man einmal grundsätzlich darüber nachdenken, was 
eigentlich politisch gewollt sei. Es gebe auch Hinweise darauf, dass die lange andauernden 
prekären rechtlichen Situationen vieler Einwanderer und die häufig erst nach 20 Jahren 
oder nach einem noch längeren Zeitraum erfolgende Einwanderung langfristig negative 
Wirkungen auf die politische Beteiligung hätten. 

(2} Migrantinnen und Migranten seien bekanntlich durchschnittlich sozial schlechter gestellt 
und nähmen beruflich weniger angesehene Positionen ein. Dass der soziale Status etwas 
mit politischer Beteiligung zu tun habe, sei allgemein bekannt und erkläre hier vieles. 

(3} Sie verweise auf die Wirkungen von Diskriminierungen, d.h. nicht nur offenen Rassismus, 
sondern auch subtilere Formen der Diskriminierung. Es sei im Hinblick auf die politische 
Beteiligung von Frauen bekannt, dass sich die Einstellungen bezüglich der Frage, ob 
Frauen gleiche Rechte haben sollten und ob es für Frauen angemessen ist, in einem 
Parlament zu sitzen und hohe politische Positionen zu bekleiden, auch auf das 
Selbstvertrauen und auf die Bereitschaft auswirkten, für solche Positionen zu kandidieren 
und zu sagen: ,Ich bin hier richtig, ich gehöre an führender politischer Position in solch ein 
Parlament.' Bezogen auf Migrantinnen und Migranten solle man also auch an analoge 
Prozesse denken. 

(4} Beteiligungshemmnisse hätten mit einer mangelnden Offenheit politischer 
Organisationen und vielleicht auch breiter gesellschaftlicher Strukturen zu tun. Dies sei 
noch als etwas umfangreicher zu verstehen als die Wirkungen von Diskriminierungen. Sie 
meine damit durchaus auch eine Art aktive Offenheit von Organisationen - von 

6 Dieses und nachfolgende Zitate sind -sofern nicht anders gekennzeichnet- dem Protokoll der 5. 
Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 16. März 2012, S. 8, entnommen; 
vgl. die schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/47. 
'Heinrich-Böli-Stiftung (Hrsg.), Schriften zur Demokratie, Bd. 27: Vielfalt sucht Rat (2011); abzurufen 
unter http://www.boell.de/downloads/2011-12-Vielfalt_sucht_Rat.pdf [gesehen am 14. Mai 2012]. 
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Bürgerinitiativen bis zu Parteien -, das Interesse an der Beteiligung unterschiedlicher 
Bevölkerungsgruppen, ihre Bekanntheit, ihre Zugänglichkeit und ihre Attraktivität auch für 
Neulinge im politischen Geschehen, 

Auf die Frage wie Beteiligungshemmnisse reduziert werden könnten und wie der Anteil der 
Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten erhöht werden könne, verwies 
sie auf ihre schriftliche Stellungnahme 8 , die ein breites Spektrum von grundsätzlichen 
Fragen des Rechtsstaates bis hin zu symbolischen Gesten behandele. 

Es sei durchaus sinnvoll, über das aktuelle Einbürgerungsrecht und über die 
Einbürgerungspraxis nachzudenken, auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die 
demokratische Partizipation. Ihrer Ansicht nach würde es sich lohnen, die soziale Selektion 
der Staatsangehörigen, die im Moment über die Einkommensanforderung bei der 
Einbürgerung erfolge, kritisch zu überdenken. Dies sei im Moment das Haupthemmnis für 
höhere Einbürgerungsraten und stelle eine demokratietheoretisch eigentlich nicht 
vertretbare Selektion dar. 

in der Studie über die Migrantinnen und Migranten in den Stadträten hätten sie 
festgestellt, dass das kommunale Wahlrecht für fremde EU-Staatsangehörige überraschend 
wirksam sei. Ein großer Teil der aus der EU stammenden Ratsangehörigen mit 
Migrationshintergrund besitze nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Ohne das passive 
Wahlrecht für diese Gruppe seien wahrscheinlich kaum fremde EU-Staatsangehörige unter 
den Stadtratsmitgliedern. Das habe also eine deutliche Wirkung auf die Partizipation dieser 
Gruppe, deren Mitglieder sich, auch langfristig, praktisch nicht einbürgerten. Man könne 
über weitere institutionelle Strukturen, auch die Gestaltung des Wahlrechts, nachdenken. 
Es habe in Harnburg und Bremen Wahlrechtsreformen gegeben. Es gebe Hinweise darauf, 
dass sich die Personenwahl positiv auf die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten 
auswirken könne. Allerdings sei das nicht immer der Fall. Günstig wirke sich auch eine hohe 
Zahl verfügbarer Sitze aus, wie sie etwa die Landtage in den Stadtstaaten kennzeichne. Eine 
Grundlage für eine erhöhte Beteiligung von Minderheiten könne sein, wenn die Konkurrenz 
um Sitze verringert werde. Eine weitere Bedingung für eine erhöhte Beteiligung seien 
vielfältige zivilgesellschaftliche Strukturen. 

Sie hätten herausgefunden, dass die Ausländer- und Integrationsbeiräte eine sehr positive 
Funktion hätten. Bei den Stadtratsmitgliedern mit Migrationshintergrund sei dies die 
häufigste Form einer vorherigen Beteiligung und habe somit eine positive Wirkung auch auf 
das weitere politische Engagement. Über ein Drittel habe sich vorher in Ausländer- oder in 
Integrationsbeiräten beteiligt. An diese Wirkung der Beiräte sei vielleicht noch nicht so sehr 
gedacht worden: dass hier eine politische Elite ausgebildet werde, deren Angehörige 
später auch andere Funktionen übernähmen. Sie denke, dass diese positive Funktion der 
Elitenbildung und der politischen Vernetzung auch allgemeiner in integrationspolitischen, 
multikulturellen Institutionen zum Tragen komme. Sie wirkten sich auf die politische 
Partizipation und die politische Gleichstellung positiv aus. 

Auf die Frage nach den politischen Parteien führte sie aus, dass es bislang weder kaum 
detaillierte, auf empirischen Untersuchungen beruhende Erkenntnisse darüber gebe, wie 
Parteien die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund erhöhen könnten. Zahlen 
zur Mitgliedschaft lägen nicht vor, aber es gebe Erkenntnisse über die Vertretung in 
Parlamenten auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei falle zunächst einmal auf, dass die 
Parteien sehr unterschiedlich abschnitten, was darauf hinweise, dass es durchaus 
Handlungsspielräume gebe. in den Kommunen liege der Anteil der Abgeordneten mit 
Migrationshintergrund zwischen 2 % und 8 %. Sie habe die Handlungsspielräume in ihrem 

'Vgl. schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/47, S. 3. 
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Paper anhand von fünf Leitbegriffen skizziert: Problembewusstsein, Offenheit, aktive 
Ansprache, aktive Fördermaßnahmen und Strukturen.' Sie nannte konkret die Förderung 
von Mentorenprogrammen und von Bildungsprogrammen für zukünftige kommunale 
Mandatsträger, aber auch für Aktivisten in politischen Organisationen. Über die Wirkung 
von Quoten oder Zielvorgaben gebe es in der wissenschaftlichen Literatur keine 
Erkenntnisse. Es biete sich allerdings an, analoge Schlussfolgerungen aus der Wirkung von 
Frauenquoten zu ziehen, die international als positiv eingeschätzt würden. 

Auf die Frage nach dem internationalen Vergleich stellte sie zunächst die Situation der 
Landesparlamente in Deutschland dar. Dort hätten 3 % der Mitglieder einen 
Migrationshintergrund, auf der kommunalen Ebene seien es 4 %. Die Bevölkerungszahlen 
bildeten einen scharfen Kontrast dazu. Es gebe zwar keinen sauberen, umfassenden 
internationalen Vergleich, aber ein paar Hinweise. ln den niederländischen Großstädten 
zum Beispiel betrage der Anteil der Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund 11 %; in 
Deutschland seien es 4 %. Das sei ein deutlicher Kontrast. Selbst Frankreich, das immer für 
die Abwesenheit von Vertretern der eingewanderten Bevölkerung im nationalen Parlament 
kritisiert werde, habe auf der Ebene der Großstädte 9 % Vertreterinnen und Vertreter 
nichteuropäischer Herkunft. Allgemein liegt der Anteil der Vertreterinnen und Vertreter mit 
Migrationshintergrund bei 20 %. Das seien Zahlen, die andeuten, dass in den letzten zehn 
Jahren in Deutschland die Anteile der Menschen mit Migrationshintergrund in den 
gewählten Vertretungen zwar deutlich gewachsen seien, aber im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern immer noch zurückblieben. 

3.2.2.3. Anhörung von Herrn Prof. Dr. Axel Schulte 

Apl. Prof. Dr. Axel Schulte vom Institut für Politische Wissenschaft der Leibniz Universität 
Hannover kündigte zu Beginn seines Vortrages an, im Rahmen einer politikwissenschaftlich 
orientierten Analyse drei "Thesen" und verschiedene "Empfehlungen" zu den eingangs 
genannten Leitfragen zu entwickeln, die er damit implizit beantworten werde." 

Aus seiner Sicht könne eine realistische Analyse der Fragen der politischen Partizipation 
von Migrantinnen und Migranten in der Einwanderungsgesellschaft nur durch eine Klärung 
der normativen Bedeutung vor allem der Demokratie, aber auch der Integration erfolgen 
(1. These). 

Er interpretiere das Handlungsfeld in erster Linie vom Prinzip der Demokratie her. Diese 
bedeute, dass es eine Herrschaft gebe, die sich vom Volk her legitimiere: Herrschaft des 
Volkes, das Prinzip der Volkssouveränität. ln der Politikwissenschaft werde dabei zwischen 
einer Output- und einer Input-Legitimation unterschieden. Output-Legitimation bedeute 
die Herrschaft für das Volk, die sich durch die guten Ergebnisse legitimiere. Die Input
Legitimation - Herrschaft durch das Volk - definiere sich über die Partizipation. Seiner 
Meinung nach sei die zweite Auffassung zutreffend: Die politische Selbstbestimmung 
derjenigen, die zum Volk gezählt würden, sei entscheidend, also das, was man politologisch 
als ,Autonomie' bezeichne. 

Das Demokratiekonzept sei im Unterschied zum Integrationskonzept nicht nur ein 
Gedankengebäude bzw. eine gesellschaftspolitische Zielsetzung, sondern in den 
Menschen- und den Bürgerrechten verankert. Gleichzeitig sei es ein Element eines 
umfassenderen menschenrechtliehen Konzepts gleicher Freiheit. Er erinnere in dem 

'Vgl. schriftliche Stellungnahme, Vorlage 16.2/47, S. 5f. 
10 Dieses und nachfolgende Zitate sind - sofern nicht anders gekennzeichnet - dem Protokoll der 5. 
Sitzung der Enquete-Kommission 1612 "Bürgerbeteiligung" am 16. März 2012, S. 11, entnommen; 
Vgl. die schriftliche Stellungnahme, Vorlage EK 16/2-54. 
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Zusammenhang an Art. 1 Satz 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wenn 
Demokratie funktionieren solle, müssten zunächst bestimmte Minimalregeln eingehalten 
werden bzw. vorhanden sein. Dazu gehörten zum einen Vorabregeln, d. h. die politisch 
relevanten FreiheitsrEichte der Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, und 
Verfahrensregeln im engeren Sinne: der allgemeine und tendenziell universale Charakter 
des Wahlrechts, das gleiche Gewicht jeder Stimme, das Prinzip der Mehrheitsentscheidung, 
111 regelmäßigen Abständen stattfindende Wahlen sowie die Garantie für die Minderheit, 
zur Mehrheit werden zu können. Diese Regeln machten die Minimaldefinition der 
Demokratie aus. Gleichzeitig basierten die westlichen Demokratien auf bestimmten Werten 
und Idealen. Dazu gehöre die Wertschätzung des Individuums mit den gleichen 
Menschenrechten und der gleichen Würde, die Werte der Freiheit und Gleichheit, die 
Grundsätze der Partizipation und der gewaltfreien Austragung von Konflikten, die 
schrittweise Erneuerung der Gesellschaft sowie die Prinzipien der Toleranz und der 
Solidarität. 

Neben diesem Konzept der Demokratie- das für die Partizipation oder unsere Vorstellung 
davon verbindlich sei - sei die politische Partizipation für Integrationsprozesse und -
politiken von Bedeutung. Bei der Integration gehe es nicht so sehr um das ,Ob', sondern 
eher um das ,Wie' des Zusammenlebens. Dies impliziere, wie es der Verfassungsrechtier 
Ulrich K. Preuß formuliert habe, den Tatbestand der Anwesenheit in den Tatbestand der 
Zugehörigkeit zu verwandeln und damit ,gemeinsam eine neue Normalität (zu) schaffen'. 
Dies beziehe sich zunächst auf die Integration im engeren Sinne, d. h. auf die 
Sozialintegration: die Eingliederung der Immigranten in die Aufnahmegesellschaft. Dabei 
könne man zwischen strukturellen und kulturellen Dimensionen unterscheiden. Die 
Unabhängige Kommission ,Zuwanderung' habe in ihrem Gutachten aus dem Jahr 2001" 
davon gesprochen, es gehe bei der Integration darum, ,Zuwanderern eine 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben unter Respektierung kultureller Vielfalt zu ermöglichen'. Er finde dieses 
Konzept überzeugend. Darüber hinaus könne man von einer Integration in einem weiteren 
Sinn sprechen, nämlich von einer Systemintegration. Dabei gehe es um die Frage: ,Was hält 
unsere Gesellschaft und unser politisches Gemeinwesen zusammen?' 

Vergleiche man die normativen Ansprüche mit der Realität, stelle man fest, dass in den 
westlichen Demokratien neben vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation auch erhebliche 
Hindernisse bestünden (2. These). 

Zu den Hindernissen allgemeiner Art, die also die Bevölkerung insgesamt beträfen, könnten 
Phänomene bei der politischen Willensbildung im engeren Sinne gerechnet werden. Dazu 
zähle zum Beispiel die Abkoppelung und Entfremdung der Regierenden, also der 
politischen Klasse, von den Bürgern. Das komme unter anderem in der Tendenz der 
repräsentativen Demokratie, die politische Partizipation auf die Wahl von Repräsentanten 
zu beschränken, in der Organisierung der politischen Willensbildung, in der Abkoppelung 
der Parteien, in Formen der unsichtbaren und geheimen Macht und in 
Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen zum Ausdruck. Die Demokratie beziehe sich 
auf einen begrenzten Raum: auf den im engeren Sinne politischen Raum. Innerhalb der 
Gesellschaft gebe es aber erhebliche Machtungleichheiten und Machtkonzentrationen. 
Insofern könne auch von einer ,halbierten Souveränität' des Bürgers gesprochen werden. 

Die Hindernisse und Probleme migranten- bzw. ausländerspezifischer Natur seien 
unterschiedlicher Art. Kennzeichnend für die spezifische Ausländer- und Integrationspolitik 
der Bundesrepublik sei der Ausländerstatus; er sei es zumindest jahrzehntelang gewesen. 

"Bericht der Unabhängigen Kommission .,Zuwanderung" vom 4. Juli 2001, S. 200, abzurufen unter 
www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Migrationlntegration/ AsylZuwanderung/lu 
wanderungsbericht_pdf.html [gesehen am 14. Mai 2012]. 
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Kennzeichnend für den Ausländerstatus sei ein Nebeneinander von gleicher und ungleicher 
Freiheit. Zugewanderte Ausländer seien nicht rechtlos. Sie verfügten einerseits über gleiche 
Rechte, etwa Menschenwürde, Menschenrechte und Ansprüche auf wirksamen 
Rechtsschutz, andererseits seien sie aber ungleich. Sie verfügten nicht über die 
Bürgerrechte und unterlägen den Sondernormen des Ausländerrechts. Diese 
Unterscheidung würde völker- und verfassungsrechtlich als grundsätzlich zulässig 
angesehen. Er erinnere nur an Art. 1 Abs. 2 des Internationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und an die gängige Unterscheidung von 
Menschen- und Bürgerrechten. 

ln der Einwanderungsgesellschaft werde diese Unterscheidung aber problematisch. Der 
Ausländerstatus habe nicht nur für den Aufenthaltsstatus, sondern auch für die politische 
Partizipation Konsequenzen. Die Meinungsfreiheit sei ein Menschenrecht unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit. Andere politisch relevante Grundrechte, zum Beispiel die 
Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit, seien nur für Deutsche gewährleistet. 

Das Wahlrecht sei im Grundsatz den Deutschen vorbehalten. Allerdings sei es durch die 
Integrationsprozesse innerhalb der EU modifiziert, also durch die Einfügung des Art. 28 
Abs. 1 Satz 3 GG, in dem den Angehörigen von EU-Mitgliedstaaten die Möglichkeit des 
aktiven und passiven Wahlrechts auf der kommunalen Ebene eingeräumt worden sei. Damit 
sei auf der kommunalen Ebene eine Ungleichbehandlung zwischen Angehörigen von EU
Mitgliedstaaten und Drittstaatsangehörigen rechtlich verankert. 

Neben diesem Sachverhalt wirke sich aus seiner Sicht auch das Staatsbürgerschaftsrecht 
restriktiv auf die Möglichkeiten der politischen Partizipation aus. Besonders restriktiv sei das 
alte Staatsangehörigkeitsrecht gewesen: durch die ausschließliche Abstellung auf den 
Erwerb der Staatsangehörigkeit kraft Geburt, basierend auf dem Prinzip der Abstammung 
und durch die restriktive Fassung der Regelungen zur Einbürgerung. Beim neuen 
Staatsangehörigkeitsgesetz, das am 1. Januar 2000 in Kraft getreten sei, seien mit der 
Einführung von Elementen des Territorialprinzips und der Verkürzung der für die 
Einbürgerung erforderlichen Zeit wichtige Änderungen erfolgt. 

Gleichwohl seien exklusive Elemente enthalten, zum Beispiel dass die Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit weiterhin eine Ausnahme bleibe und dass Kinder von Eitern mit 
ausländischer Staatangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit kraft Geburt im Inland 
nur unter engen Voraussetzungen bekämen, wobei für sie die Optionspflicht gelte. Das 
bedeute, dass sie, wenn sie erwachsen würden, zwischen der deutschen 
Staatsangehörigkeit und der Staatsangehörigkeit ihrer Eitern wählen müssten. Zudem seien 
zusätzliche Anforderungen im Hinblick auf Integrationsbereitschaft und -fähigkeit der 
Einbürgerungswilligen verankert, und die Behörden hätten einen relativ großen Spielraum. 

Die Widersprüche, die zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit der Partizipation 
bestünden, sollten nach seiner Ansicht durch Maßnahmen, die eine Demokratisierung der 
Demokratie unter allgemeinen und migranten- bzw. ausländerspezifischen Gesichts 
förderten, abgebaut werden (These 3). 

Es gebe zwar Ansätze innerhalb der Politikwissenschaft, die mit 
Partizipationsanforderungen in modernen politischen Systemen eigentlich nicht viel 
anfangen könnten. Sie sähen Widersprüche zwischen Ideal und Wirklichkeit als ein 
natürliches Phänomen. Er vertrete eher eine reformorientierte Sicht. 

in allgemeiner Hinsicht könne dazu seines Erachtens die Ergänzung - nicht die Ersetzung
der repräsentativen Demokratie durch Elemente der direkten Demokratie, die Ermutigung 
und Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements und die Ausweitung demokratischer 

8 



Partizipation auf die Gesellschaft beitragen. Im Hinblick auf migranten- bzw. 
ausländerspezifische Maßnahmen gehe er davon aus, dass ein wichtiges Element die 
Verleihung von Bürgerrechten an Immigranten auf lokaler Ebene sein sollte,. und zwar 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Entscheidend sei hier ein sozialer Tatbestand, 
also der Sachverhalt der erfolgten Einwanderung. Dafür gebe es im internationalen 
Vnrr~leich Beispiele. ln den Niederlanden sei 1983 eine Verfassungsänderung vollzogen 
'.'·.ordon. Auf dieser Basis seien alle Eingewanderten in die Gewährung des kommunalen 
Wahlrechts einbezogen worden. Dafür gebe es verschiedene Übereinkommen und 
Empfehlungen des Europarats und der Europäischen Union. 

Ein weiteres Element seien Erleichterungen beim Erwerb der Staatsangehörigkeit, 
insbesondere die Erweiterung der Möglichkeit, beim Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit die bisherige Staatsangehörigkeit beizubehalten, und die ersatzlose 
Streichung des in § 29 des Staatsangehörigkeitsgesetzes verankerten Optionsprinzips. 
Wichtig sei es auch, das Verhältnis von Menschen- und Bürgerrechten zu thematisieren; 
denn es gebe hier, zumindest in der Politik- und Rechtswissenschaft, Ansätze, diese 
überkommene Unterscheidung dadurch zu relativieren, dass zum Beispiel einzelne 
Bürgerrechte als Menschenrechte definiert würden oder ein neuer Bürgerbegriff entwickelt 
werde, der nicht nur die Staatsangehörigen, sondern auch die dauerhaft in einem 
Territorium lebenden Personen umfasse. 

Das seien seines Erachtens unabdingbare oder unverzichtbare Elemente. Ergänzend sollten 
Elemente aufgenommen werden, die zum Teil in der neueren Integrationspolitik auf der 
Bundes-, der Landes- und der kommunalen Ebene entwickelt worden seien: die Förderung 
von Dialogen und Diskursen, etwa in Form der Integrationsgipfel und der Deutschen Islam 
Konferenzen, die Einbeziehung von Parteien und Verbänden, die Förderung von 
Ausländerbeiräten bzw. Beiräten für Migration und Integration - wobei er hier einen 
grundlegenden Unterschied sehe zwischen Beiräten im Sinne von Interessenvertretungen 
und Ratsausschüssen - sowie Maßnahmen zum Schutz von Diskriminierung und zur 
Förderung von Gleichbehandlung. 

Selbst wenn diese ergänzenden Elemente demokratischen Ansprüchen gerecht würden, 
könnten sie seines Erachtens das für die Demokratie unabdingbare gleiche politische Wahl
und Stimmrecht nicht ersetzen. Der Kern demokratischer politischer Partizipation sei die 
gleiche politische Freiheit. Diese erfordere mindestens das gleiche Recht jedes Menschen 
,an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei 
gewählte Vertreter teilzunehmen'." 

3.2.2.4. Anhörung von Herrn Dr. Felix Hanschmann. 

Dr. Felix Hanschmann von der Goethe-Universität Frankfurt am Main skizzierte vor allem 
den verfassungsrechtlichen Rahmen zur Einführung eines kommunalen Wahlrechts für 
Drittstaatsangehörige, das kommunale Ausländerwahlrecht. 

Das kommunale Ausländerwahlrecht sei .,kein Königsweg", gleichwohl wolle er sich darauf 
.,konzentrieren"." Tatsächlich gebe es keine kompensierende Möglichkeiten der politischen 
Partizipation auf der kommunalen Ebene. Zwar gebe es natürlich auch in Rheinland-Pfalz 
politische Partizipationsformen, über die Personen, die weder die deutsche 
Staatsangehörigkeit hätten noch die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der 

"Art. 21 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
"Dieses und nachfolgende Zitate sind - sofern nicht anders gekennzeichnet- dem Protokoll der 5. 
Sitzung der Enquete-Kommission 1612 .,Bürgerbeteiligung" am 16. März 2012, S. 15 entnommen; 
Vgl. die schriftliche Stellungnahme, Vorlage EK 16/2-50. 
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Europäischen Union (sog. Drittstaatsangehörige). am politischen Prozess auf kommunaler 
Ebene teilhaben können. Das gelte aber schon einmal nicht für den Bürgerentscheid oder 
für das Bürgerbegehren. Dort sei der Begriff des ,Bürgers' einschlägig. Bürger seien nur 
deutsche Staatsangehörige im Sinne des Grundgesetzes. Dann blieben Petitions- und 
Unterrichtsrechte (§ 15 GemO). das Recht zur Teilnahme an Einwohnerversammlungen (§ 
16 GemO) oder eben die Mitwirkung in Beiräten für Migration und Integration (§ 56 
GemO). 

Das alles sei wichtig und gut, beschränke sich aber auf Äußerungs-, Anhörungs-, 
Beteiligungs- und Informationsrechte ohne echte Mitbestimmung und die Möglichkeit, mit 
zu entscheiden. Wenn aber nicht mit entschieden werde oder Menschen das Gefühl hätten, 
dass sie zwar angehört und beteiligt werden könnten, letztlich aber keinen Einfluss auf die 
Entscheidungen von politischen Institutionen hätten, sinke nachvollziehbarweise das 
Interesse an der Beteiligung. Eine solche Mitentscheidungsbefugnis gebe es bisher auf 
kommunaler Ebene nicht. Insofern bleibe das kommunale Wahlrecht ,.bedeutend"." 

Jetzt könne man sagen, die zweite Möglichkeit liege im Staatsangehörigkeitsrecht. Das sei 
auch die Lösung, die das Bundesverfassungsgericht 1990 in seinen beiden Entscheidungen 
zum kommunalen Wahlrecht für Ausländer in Schleswig-Holstein und in Hamburg präferiert 
habe. 15 Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 sei auch ein erster, 
begrüßenswerter Schritt in Richtung eines offeneren, die Einbürgerung leichter 
ermöglichenden Rechts gewesen. Das Problem sei nur: ln dem Maße, in dem das 
Staatsangehörigkeitsrecht wieder restriktiver gefasst werde, eigne es sich weniger dazu, 
diese Kluft zu schließen. 

Diese Entwicklung könne man an der Einführung von Sprachtests, an der Einführung von 
sehr zweifelhaften Einbürgerungstests, an dem abgeforderten Bekenntnis zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung, an der schon erwähnten Optionspflicht, an dem Festhalten 
an der Vermeidung von Mehrstaatigkeit - wovon übrigens Schweizer Staatsangehörige 
ausgeschlossen seien -, aber auch an der Absenkung von Strafgrenzen ablesen, also Geld
oder Haftstrafen, ab denen eine Einbürgerung nicht mehr möglich sein solle. Das alles seien 
Maßnahmen, die seit 2000 dazu führten, dass selbst Verfassungsrichter sagten, das seien 
Maßnahmen zur Vermeidung von Einbürgerung, aber nicht zur Integration. 

Wenn diese zwei Wege, also Mitwirkungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene über das 
Gemeinderecht einerseits und das Staatsangehörigkeitsrecht andererseits, verschlossen 
seien, sei man auf das kommunale Wahlrecht zurückgeworfen. Seit den beiden 
Entscheidungen aus dem Jahr 1990, die er schon erwähnt habe, komme der Einwand: Ein 
kommunales Ausländerwahlrecht sei verfassungswidrig und könne, wenn überhaupt, nur 
auf der Bundesebene durch eine Änderung des Grundgesetzes eingeführt werden. 

Die Begründung dafür sei, dass der Begriff ,Volk' im ,Grundgesetz nur die deutschen 
Staatsangehörigen umfasse. Das Gericht habe damals festgestellt, dass nur deutsche 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Teil des Volkes seien und deshalb nur sie das aktive 
und das passive Wahlrecht besäßen. Es gebe also nach Ansicht des 
Bundesverfassungsgerichts - das ist sehr wichtig für das Folgende - einen unmittelbaren 
und unauflöslichen Zusammenhang zwischen Volkssouveränität, Staatsangehörigkeit und 
Wahlrecht. Das sei die zentrale These des Bundesverfassungsgerichts. Diese zentrale These 
führe dazu, dass alle Initiativen zur Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer
es habe einige in den letzten Jahren gegeben- letztendlich nicht umgesetzt worden seien. 

" Protokoll, a.a.O., S. 15. 
15 BVerfGE 83, S. 37 ff., S. 60 ff. 
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Er wolle den Landtag mit der folgenden Argumentation dazu ermutigen, dieses kommunale 
Wahlrecht einzuführen, und darlegen, warum dem keine verfassungsrechtlichen Hindernisse 
entgegenstünden. Zur Begründung stütze er sich auf rechtliche und politische 
Veränderungen im Verfassungsrecht, im Europarecht und im Völkerrecht seit 1990, 
Entscheidungen und Interpretationen des Bundesverfassungsgerichts und eine mögliche 
Änderung der Rechtsprechung des Gerichts in Karlsruhe. 

Die zentrale Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass das Volk, wie es im 
Grundgesetz definiert ist, nur aus deutschen Staatsangehörigen bestehe, also Deutschen 
im Sinne von Art. 116, und dass nur diese wahlberechtigt seien sei heute eindeutig und 
unmissverständlich widerlegt. Sie stimme nicht mehr seit der Einführung des kommunalen 
Wahlrechts für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger und der entsprechenden Änderung 
des Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG. Seit dieser Änderung seien Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger bei Wahlen auf kommunaler Ebene aktiv und passiv wahlberechtigt. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger seien unzweifelhaft ebenso wenig Deutsche im Sinne 
des Art. 116 wie jeder Drittstaatsangehörige. 

Dies sei auch keine europarechtlich bedingte Ausnahme, das Europarecht sage gar nichts 
darüber, ob man über das Wahlrecht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger hinaus auch 
weiteren Drittstaatsangehörigen ein Wahlrecht einräume oder nicht. Das könne man -
damit sei er bei der dritten Leitfrage -schon daran sehen, dass zahlreiche Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union genau das täten: Sie räumten nicht nur den Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürgern das Wahlrecht auf der kommunalen Ebene ein, sondern auch weiteren 
Drittstaatsangehörigen. Das sehe man zum Beispiel in Dänemark, in Schweden, in Finnland, 
in Spanien, in Portugal, in Belgien, in Luxemburg, in Estland, in Irland, im Vereinigten 
Königreich oder in den Niederlanden. 

Entwicklungen im Völkerrecht und im Europarecht sprächen ebenfalls gegen die Prämissen 
des Bundesverfassungsgerichts. Es entstünden- Herr Schulte habe darauf schon angespielt 
- transnationale Angehörigkeitsverhältnisse, d. h. einen Rechtsstatus mit einem Bündel an 
Rechten und Pflichten ganz unterschiedlicher Art, die die Bedeutung der 
Staatsangehörigkeit dramatisch relativierten. Die Staatsangehörigkeit spiele daher heute 
für die Frage, ob man Rechte innehabe, nicht mehr die Rolle, die sie noch vor 20 Jahren 
gehabt habe. Dieser Rechtsstatus sei völlig unabhängig vom Innehaben einer 
Staatsangehörigkeit. Es handele sich um ein eher territorial gefasstes Verständnis. 

Sehr schön könne man das auf europäischer Ebene an bestimmten Richtlinien sehen, die 
eben einen solchen Rechtsstatus einräumten. Man könne es aber auch an einem 
internationalen Menschenrechtsschutz erkennen, der, unabhängig vom traditionellen 
diplomatischen Schutz, gerade nicht an die Staatsangehörigkeit des Einzelnen anknüpfe. 
Man könne es auch an einem Gemeinschaftsrecht und einem internationalen 
Wirtschaftsrecht sehen, das Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit verbiete, 
oder auch an der Entstehung eines internationalen Strafrechts, in dem ein zunehmend 
angewandtes Universalitätsprinzip die Bedeutung der Staatsangehörigkeit relativiere. 

Zusammenfassend: Die Staatsangehörigkeit sei, entgegen der damaligen Auffassung des 
Bundesverfassungsgerichts, heute nicht mehr der Nukleus für staatsbürgerliche Rechte 
einschließlich demokratischer Partizipationsrechte. 

Die Entscheidung und Argumentation des Bundesverfassungsgerichts seien schon 1990 in 
der Verfassungslehre extrem umstritten gestritten und letztlich eine Minderheitenposition 
gewesen. Es habe schon damals Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtier 
gegeben, die gesagt hätten, das Demokratieprinzip des Grundgesetzes verbiete die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer nicht nur nicht, sondern fordere sie 
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sogar die Einführung von Wahlrechten für Nichtdeutsche. Diese Position sei unter anderem 
von dem ehemaligen Richter am Europäischen Gerichtshof Manfred Zuleeg und von dem 
ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Brun-Otto Bryde vertreten worden 
und habe seitdem aufgrund der Entwicklungen an Überzeugungskraft gewonnen. 

ln der damaligen Diskussion sei vertreten worden, dass die Einführung des 
Ausländerwahlrechts zwar auf Bundes- und Landesebene nur durch eine 
Verfassungsänderung möglich sei, die Einführung des kommunalen Wahlrechts aber durch 
eine Änderung der entsprechenden Landesgesetze verfassungsrechtlich unproblematisch 
ermöglicht werden könne. Die Mehrheit der Verfassungsrechtier vertrete die Ansicht, dass 
das grundgesetzliche Demokratieprinzip offen für Änderungen sei, dass es variabel sei und 
dass es sich nicht reduzieren lasse auf das, was das Bundesverfassungsgericht 1990 
gemacht habe. 

Man könne die Landtage nur dazu ermutigen, eine entsprechende Änderung ihrer 
Landesgesetze vorzunehmen; denn das Bundesverfassungsgericht sei heute nicht mehr mit 
denselben Richterinnen und Richtern besetzt wie 1990. Wenn man sich die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts anschaue, sehe man auch, dass das Gericht auf ganz vielen 
Rechtsgebieten bereit und willens sei, eine Änderung seiner eigenen Rechtsprechung zu 
überdenken und sie, wenn es nötig sei - vor allem im Hinblick auf Veränderungen der 
rechtlichen und der tatsächlichen Umwelt-, aufzugeben und anzupassen. Als Beispiel dafür 
nannte er die neuere Rechtsprechung in Bezug auf die Frage, ob sich die Fachhochschulen 
auf die Wissenschaftsfreiheit berufen könnten. " Daran sehe man, dass das 
Bundesverfassungsgericht kein Gericht sei, das, wenn es einmal gesagt habe, etwas gehe 
nicht, etwas sei verfassungswidrig, auf Gedeih und Verderb daran festhalte. 

Insofern könne man die Landtage ermutigen. Natürlich könne man schlecht Prognosen 
abgeben. Aber das, was er aufzuzeigen versucht habe - die Veränderungen im 
Verfassungsrecht, im Europarecht und im Völkerrecht sowie die Veränderungen in der 
Gesellschaft in den letzten 20 Jahren -, seien Aspekte, die der verfassungsrechtlichen 
Bejahung der Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Ausländer eher 
entgegenkämen als entgegenstünden. 

3.2.2.5. Anhörung von Frau Dr. Sylvie Nantcha 

Als letzte Sachverständige berichtete Frau Dr. Sylvie Nantcha, Landeskoordinatorin des 
Migrantinnen-Netzwerks Baden-Württemberg, über ihre teilweise persönlichen Erfahrungen 
mit der Vielfalt in der deutschen Gesellschaft und den deutschen Parlamenten." 

Sie begann in ihre Präsentation mit den Ergebnissen einer Studie der Bertelsmann Stiftung 
aus dem Jahr 2009. Untersucht worden seien die Einstellung der Bürger mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte gegenüber der deutschen Politik, aber auch der Demokratie 
allgemein. Menschen mit Migrationshintergrund bezeichneten die Demokratie zu 70 % als 
optimales VerfassungsmodelL 78 %der Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte seien der 
gleichen Meinung gewesen. 88 % der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und 89 % 
der Einheimischen fühlten sich in Deutschland wohl. 

Bei der Zufriedenheit mit der Demokratie sei es schon ein bisschen schwieriger gewesen: 
55 % der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte seien mit der Demokratie in Deutschland 

"BVerfG, Beschluss vom 13.4.2010, AZ 1 BvR 216/07. 
17 Dieses und nachfolgende Zitate sind - sofern nicht anders gekennzeichnet- dem Protokoll der 5. 
Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" am 16. März 2012, S. 19 entnommen; 
Vgl. auch die Präsentation in Vorlage EK 16/2-59. 
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zufrieden gewesen, aber- das sei sehr interessant- nur 52 % der Einheimischen. Es gehe 
weiter mit dem starken Politikinteresse: 39 % der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
sagten, dass sie ein starkes Politikinteresse hätten. Aber nur 49 % der Einheimischen seien 
derselben Meinung. Schwieriger werde es bei der Zufriedenheit mit den Führungskräften in 
der Politik auf allen Ebenen: Bundesebene, Landesebene und kommunaler Ebene. 34% der 
M0nschen mit Zuwanderungsgeschichte seien mit den Führungskräften in der Politik 
~Lf, i0drn gewesen, aber nur 29% der Einheimischen. 

Was Demokratie und Politik anbelange, gebe es zwischen den zwei Zielgruppen kaum 
einen Unterschied in der Einstellung. Man könne aber feststellen, dass eine große 
Politikverdrossenheit herrsche. Vor allem sehe man, dass nur die wenigsten mit den 
Führungskräften in der Politik zufrieden seien. 

Man lebe in Deutschland in einer Gesellschaft, die vielfältig sei. 19 % der Menschen hätten 
eine Zuwanderungsgeschichte; das seien ca. 16 Millionen. 8,3 Millionen davon hätten die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahl der Ausländer und Ausländerinnen in Deutschland 
stagnierten. Ein Grund dafür sei auch, dass die Mehrzahl dieser Ausländer und 
Ausländerinnen EU-Bürger seien. in den Großstädten hätten 27 % der Bevölkerung eine 
Zuwanderungsgeschichte. Sie habe sich dazu Zahlen -auch aus Rheinland-Pfalz- besorgt: 
in Mainz und Koblenz hätten 30 % der Menschen eine Zuwanderungsgeschichte, in 
Ludwigshafen 40 %. in den Städten Frankfurt und Augsburg hätten 67 % bzw. 62 % der 
Kinder eine Zuwanderungsgeschichte. Wir lebten also in einer vielfältigen Gesellschaft. 

Auf der anderen Seite sei festzustellen, dass sich diese Vielfalt in den deutschen 
Parlamenten zu wenig widerspiegele. Im Bundestag hätten von 620 Abgeordneten nur 20 
eine Zuwanderungsgeschichte; in den Landtagen liege der Anteil bei 2,5 % -vorhin habe 
sie die Zahl von 3 % gehört -, und in den Gemeinderäten seien es 4 %. in den letzten 
Jahren hätte man eine Zunahme des Anteils der Mandatsträger mit 
Zuwanderungsgeschichte erlebt. Nichtsdestoweniger könne man sich die Frage stellen, ob 
man in Deutschland von einer repräsentativen Demokratie sprechen könne. 

Was die Frage der Beteiligungshemmnisse angehe: Sie habe die Literatur dazu gesichtet, 
und sie sei mit den Leuten im Gespräch darüber. Sie wolle jetzt kurz einige 
Beteiligungshemmnisse vorstellen. Über die rechtlichen Beschränkungen sei hier schon oft 
gesprochen worden. Es sei ganz klar, ohne den Erwerb der Staatsangehörigkeit gebe es 
kein volles Wahlrecht auf allen Ebenen. Viele Migranten hätten aber nicht genügend 
Informationen über Möglichkeiten der politischen Beteiligung. Einige hätten negative 
Erfahrungen aufgrund ihrer Herkunft gemacht, und einige, die aktiv seien, hätten den 
Eindruck, dass ihre Kompetenz infrage gestellt würden oder dass sie nicht anerkannt seien, 
weder in den Parteien noch bei den Wählern. 

Vor allem Migrantenbeiräte und Migrantenbeirätinnen sagten, dass sie es schwierig fänden, 
weil sie oft keine Entscheidungsmacht und keine Gestaltungsmöglichkeiten hätten. 
Typische Probleme - das gelte aber nicht nur für Migranten - seien die Unsicherheit oder 
die Scham, sich in größeren Gruppen zu exponieren. Ab und zu liege das auch an den 
fehlenden Sprachkenntnissen. Bei den Wahlen spiele auch oft eine große Rolle, dass die 
Migranten den Eindruck hätten, dass sie nur eine Art Dekoration darstellten. Sie hätten 
keine guten Listenplätze oder keine Chancen. 

Was den ehrenamtlichen politischen Einsatz angehe: Berufstätige sagten, vor allem auf der 
kommunalpolitischen Ebene sei das Ehrenamt mit einem großen zeitlichen Aufwand 
verbunden. Natürlich stelle sich für viele Migranten auch die Frage nach der Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Politik. Sie wolle hier Empfehlungen des kommunalen 
Qualitätszirkels zur Integrationspolitik vorstellen. Es seien Integrationsbeauftragte aus 30 
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Städten und Kreisen, die die nachfolgenden Empfehlungen formuliert hätten, weil sie sich 
für die Integration durch eine verstärkte politische Partizipation von Migrantinnen und 
Migranten einsetzen wollten. 

Wahlbeteiligung: Es solle regelmäßig erhoben werden, wie viele Mandatsträger auf allen 
Ebenen in den Gremien säßen, und die Wahlbeteiligung der Deutschen mit 
Zuwanderungsgeschichte solle statistisch erfasst werden. Es solle parteiübergreifende 
Kampagnen in Kooperation mit Migranten und Migrantenorganisationen für eine stärkere 
Wahlbeteiligung von Wählern mit Zuwanderungsgeschichte geben. 

Parteipolitisches Engagement: Parteien sollten ihr Führungspersonal aus den Reihen der 
Migranten rekrutieren, und sich stärker für die Gleichstellung der Migranten in Deutschland 
sowie für die Sicherstellung einer parteiinternen Repräsentanz unserer vielfältigen 
Bevölkerung einsetzen. 

Die Voraussetzung für ein volles Wahlrecht und der wichtigste Schritt zur politischen 
Integration von Migranten sei die Einbürgerung. Die Einbürgerung sei der Königsweg zur 
politischen Partizipation. Das seien Menschen, die im Alltag mit Migranten zu tun hätten 
und die die Förderung der politischen Partizipation von Migranten als eine wichtige 
Aufgabe betrachteten. Kommunen, Länder und der Bund sollten Einbürgerungskampagnen 
starteten. 

Stichwort .. Beratungsgremien für zugewanderte Bevölkerungsgruppen": Man solle Klarheit 
über die Funktion von Ausländer- oder Migrantenbeiräten bzw. Migrations- und 
Integrationsausschüssen herstellen und dafür sorgen, dass Migranten nicht nur in 
Migrantenbeiräten oder Integrationsausschüssen mitarbeiteten, sondern als Sachkundige 
auch zu anderen Ausschüssen eingeladen und Integrationsbeauftragte in den 
verschiedenen Kommunen installiert würden. 

Stichwort .,Bürgerschaftliches Engagement": Es solle eine enge Zusammenarbeit auf der 
kommunalen sowie der Landes- und der Bundesebene mit Migrantenorganisationen geben. 
Es gehe darum, dass bei der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen auch 
Entscheidungskompetenzen an Migrantenorganisationen delegiert würden. Als Beispiel 
nannte Frau Nantcha hier die Einberufung des lntegrationsgipfels, der Islam Konferenz 
oder des Nationalen lntegrationsbeirats. 

Stichwort .,Qualifizierung im bürgerschaftliehen Engagement": Es sei so, dass man, wenn 
die Migrantenorganisationen als Kooperationspartner fungieren sollten, auch für die 
Professionalisierung der Arbeit dieser Organisationen sorgen müsse. Der erste Schritt 
bestehe darin, dass man identifiziere, mit welchen Migrantenorganisationen man überhaupt 
langfristig kooperieren könne. An erster Stelle solle immer die Sicherstellung einer 
Regelfinanzierung und einer Projektfinanzierung stehen. 

Stichwort .. Politische Bildung": Politische Bildung sei die Voraussetzung für eine aktive 
politische Beteiligung. Hier gelte es, bestimmte Zielgruppen anzusprechen, etwa junge 
Migrantinnen und Migranten in Schulen und in Jugendzentren, oder gemeinsam mit 
Migranten und Migrantenorganisationen Programme zur politischen Bildung zu entwickeln 
und durchzuführen. 

Sie komme zwar aus Baden-Württemberg, habe es aber dennoch gewagt, sich mit 
Rheinland-Pfalz zu beschäftigen. Sie habe gegoogelt und einen Artikel aus der ,Saarbrücker 
Zeitung' aus dem Jahr 2009 gefunden. Darin werde geschildert, was im Jahr 2009 [bei der 
Reform der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und Integration] in Rheinland-Pfalz 
passiert sei. Das sei wohl nur eine Seite der Medaille. Sie gehe davon aus, dass nach der 
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Reform auf der Landesebene positive Erfahrungen gemacht worden seien. Aber wenn man 
sich mit dem Thema beschäftige, gehe es darum, zu schauen, wo es 
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. in dem Artikel stehe, die Wahlen zum Migrationsbeirat 
fielen aus, weil es zu wenige Kandidateil gebe. Es würden eine Reihe von Städten und 
Landkreisen aufgelistet, in denen keine Wahlen stattgefunden hätten. Nachdem sie das 
gelesen hätte, habe sie Kontakt mit einer Politikerin aus Bad Dürkheim aufgenommen; auch 
c\ort hätte keine Wahl stattgefunden. Sie zitiere diese Politikerin, die sie nicht beim Namen 
nennen wolle. Sie habe gesagt: 

.,Die Öffnung für Spätaussiedler und Deutsche wurde zunächst begrüßt. Die für viele 
überraschende lnstrumentalisierung durch Republikaner und NPD wurde zu spät erkannt. 
Eine Möglichkeit sei jedoch durch die Reform gegeben." Der nächste Punkt, den sie 
erwähnt habe: .,Es wurde versucht, Listen mit interessierten Deutschen aufzufüllen. 
Migranten wunderten sich über die mit Deutschen aufgefüllten Listen: ,Jetzt bestimmen die 
auch im Ausländerbeirat mit."' Des Weiteren: .,Migranten kritisieren im Gespräch auch die 
nicht vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten: ,Warum soll ich dort meine Zeit 
verschwenden, wenn ich nichts verändern kann?'" Vorletzter Punkt: .,Es fehlt an geeigneten 
Vorbildern. Die Zahl der in Gemeinderäten kommunalpolitisch aktiven Migrantinnen und 
Migranten ist gering. Sie können anderen als Vorbilder dienen und erreichen - ,auf 
Augenhöhe' -leichter andere Migranten." Letzter Punkt: .,Die Migranten sind im ländlichen 
Raum von Rheinland-Pfalz wenig organisiert. Allenfalls Moscheevereine zeigen sich aktiv. 
Dies ist z. B in Bad Dürkheim der Fall, schreckt jedoch gerade Migrantinnen wieder ab, die 
sich von ,türkischen' Interessen dominiert fühlen." 

Das sei das Statement dieser Politikerin. Sie wolle das nicht kommentieren. Ihr sei es 
einfach wichtig gewesen, hier einer Stimme aus Bad Dürkheim Gehör zu verschaffen. 

Jetzt komme sie zur Förderung der politischen Teilhabe von Migranten. Sie seien auch 
gebeten worden, Empfehlungen zu geben. Sie habe zunächst einmal die Empfehlungen 
des Qualitätszirkels vorgestellt; jetzt komme sie zu ihren eigenen. Auch sie sei der festen 
Überzeugung, dass in Deutschland die Einbürgerung der Königsweg zu einer politischen 
Partizipation auf allen Ebenen ist und dass das Land- falls das noch nicht der Fall sei- eine 
landesweite, offensive Einbürgerungskampagne starten solle. Es habe in anderen Ländern 
gute Erfahrungen mit Plakaten gegeben. 

Neu seien persönliche Briefe an Ausländer mit langjährigem Aufenthalt, 
Einbürgerungsfeiern sowie offensives Werben in Medien und in Migrantenorganisationen. 
Eine solche Kampagne bringe die Migranten zunächst einmal dazu, sich für das Thema zu 
interessieren, und zeige zudem, dass man eine Willkommenskultur habe. 

Der nächste Punkt sei der Start einer landesweiten Aktion für die aktive Gewinnung und 
Qualifizierung von Nachwuchspolitikern mit Zuwanderungsgeschichte. Man habe 
Erfahrungen in diesem Bereich, was Frauen anbelange. Das sei auch schon gesagt worden. 
Es folgten die Würdigung, Anerkennung und Wertschätzung des politischen Engagements 
von Menschen mit Migrationshintergrund. Zu nennen sei hier die Einführung eines 
Landespreises für Nachwuchspolitiker und Mandatsträger mit Zuwanderungsgeschichte. 

Diese zwei Punkte habe sie schon erwähnt: die stärkere Einbindung von 
Migrantenorganisationen auf allen Ebenen - also eine enge Kooperation zwischen Politik, 
Verwaltung und Migrantenorganisationen und die Installierung von 
Integrationsbeauftragten in den Kommunen. 

Jetzt komme sie zum internationalen Teil. Es sei mehrfach gesagt worden, es gebe keinen 
Vergleich auf internationaler Ebene. Es gebe sehr wohl einen internationalen Vergleich, was 

15 



die politische Partizipation angeht: MIPEX II - 2011. Es seien 31 Länder miteinander 
verglichen worden. Es gehe eigentlich um einen Vergleich in acht Bereichen. Hier wolle sie 
nur den Bereich ,politische Partizipation' darstellen und zeigen, wo sich Deutschland 
befinde. in diesem Bereich gebe es vier Indikatoren: zunächst einmal das Wahlrecht auf 
allen Ebenen - national, regional und kommunal - und die politischen Freiheiten, also ob 
Migranten Zugang zu Vereinigungen, politischen Parteien oder zu den Medien hätten. Der 
nächste Punkt betreffe die Beiräte: ob Migranten in den Beiräten auf nationaler Ebene, auf 
regionaler Ebene, auf der Hauptstadtebene und in sonstigen Städten präsent seien. Der 
letzte Punkt habe etwas mit den Umsetzungsmaßnahmen zu tun: Wie funktionierten die 
Informationspolitik und die Finanzierung von Migrantengremien auf allen Ebenen? 

Sie zeige jetzt einige Tabellen. Zunächst habe sie eine Tabelle zu der Frage: ,Wie sieht es 
mit dem Wahlrecht von Migranten auf allen Ebenen aus?'- Für Deutschland ergeben sich 0 
%. Die Ausländer- darüber hätten sie schon mehrfach gesprochen - hätten das Wahlrecht 
auf der kommunalen Ebene nicht. Hier sei Folgendes festzustellen: Kanada werde oft als 
Einwanderungsland dargestellt. Kanada habe ein solches Wahlrecht ebenfalls nicht 
eingeführt. Die USA kämen in diesem Bereich auch nur auf 17 %. Die einzigen Länder, die 
100% erreichen, seien Norwegen, Finnland, Irland, Niederlande, Schweden und Dänemark. 

Zu den Beiräten auf allen Ebenen: Deutschland schneide hier mit 68 % besser ab. Vor 
Deutschland lägen nur drei Länder: Norwegen, Finnland und Luxemburg. Deutschland 
schneide hier also besser ab. Zu dem Thema ,politische Freiheiten': Hier erreiche 
Deutschland, wie viele andere Länder, 100 %. 

Zu dem Thema .,Umsetzungsmaßnahmen": Auch hier schneide Deutschland mit 90 % sehr 
gut ab. Jetzt komme sie zu einer Tabelle, die die politische Partizipation im Vergleich der 
31 Länder darstelle. 

Unter diesen 31 Ländern nehme Deutschland den achten Platz ein. Ihr sei es wichtig 
gewesen, diese Tabelle zu zeigen, um Sie für Folgendes zu sensibilisieren: Es gebe natürlich 
in diesem Bereich sehr viele Punkte, wo man Verbesserungsmöglichkeiten habe. Aber 
Deutschland sei dabei auf der internationalen Ebene nicht schlecht aufgestellt. Typische 
Einwanderungsländer wie Frankreich, die USA oder Kanada schnitten hier schlechter ab. 
Natürlich gebe es Bereiche, wo man einen Verbesserungsbedarf habe, aber man solle sich 
nicht schlechter darstellen, als es in Wirklichkeit sei. 

Zu ihrer Person: Sie werde oft gefragt: ,Sie stellen Studien vor, und Sie halten Vorträge. 
Wer sind Sie überhaupt?' - Daher werde Sie sich jetzt vorstellen, bevor Sie das gefragt 
werde. Sie sei in Kamerun geboren und aufgewachsen. Mit 17 Jahren sei sie nach 
Deutschland gekommen, um zu studieren. Die letzten 20 Jahre habe sie in Deutschland 
nicht nur studiert und im Bereich Interkulturelle Germanistik promoviert, sondern auch eine 
Familie mit drei Kindern gegründet und an der Universität gearbeitet. Seit 2009 sei sie 
selbstständig. Sie sei seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen engagiert: Kirchenarbeit 
und Elternarbeit. 2011 habe sie die große Ehre gehabt, als Helene-Weber
Hauptpreisträgerin Deutschlands ausgezeichnet zu werden. Helene Weber sei, wie man 
bestimmt wisse, eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Dieser Preis werde vom 
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend an Nachwuchspolitikerinnen 
in Deutschland verliehen 

Ihre politischen Ämter: Sie sei CDU-Stadträtin in Freiburg und Landesvorstandsmitglied der 
CDU und der Frauen Union Baden-Württembergs. Sie sei Landeskoordinatorin des 
Migrantinnen-Netzwerks der Frauen Union Baden-Württembergs. Dieses Migrantinnen
Netzwerk sei 2009 von der Bundes-lntegrationsbeauftragten Maria Böhmer gegründet 
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worden. Sie sei aber auch Mitglied des Netzwerks Integration der Konrad-Adenauer
Stiftung. 

3.2.2.6 Schriftliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Helmut Willems 

Prof. Dr. Willems von der Universität Luxemburg stellte in seiner schriftlichen 
SL,IIungnahme zunächst zentrale Argumente für eine Stärkung der gesellschaftlichen und 
politischen Partizipation von Migranten dar, bevor er aus wissenschaftlicher Perspektive die 
zentralen Faktoren der Erklärung von Partizipation darlegte." Partizipation der Migranten 
sei eine demokratisch notwendige Reaktion auf die veränderten Bevölkerungsstrukturen in 
der Einwanderungsgesellschaft. Partizipation sei ein Menschenrecht. Die Notwendigkeit zur 
Förderung von mehr Partizipation für Migranten könne zudem mit pädagogischen und 
bildungstheoretischen Argumenten begründet werden. Angesichts der zunehmenden 
ethnisch kulturellen Heterogenität der Bevölkerung in modernen Gesellschaften habe 
Partizipation vor allem als Integrationsstrategie eine hohe Bedeutung. Rechtliche 
Hemmnisse sehe er in der fehlenden Staatsbürgerschaft und fehlendem Wahlrecht, wobei 
er verschiedene Lösungswege wie Erweiterungen im Wahlrecht, verstärkte Einbürgerung, 
Schaffung einer Willkommensatmosphäre sowie direkte Teilhabe der Ausländerbeiräte in 
der Entscheidungsfindung aufzeigte. Die Reform der Ausländerbeiräte beurteilte er positiv, 
soweit dadurch die eingebürgerten Mitglieder der Migrantengruppen für die Partizipation 
nicht verloren gingen. Zur besseren Zusammenarbeit zwischen Institutionen der Kommune 
und den Beiräten schlug er vor, zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern weitere 
Beiratsmitglieder zu berufen, wie beispielsweise Gemeinderatsmitglieder. 

3.2.2.7. Schriftliche Stellungnahme von Herrn Miguel Vicente 

Herr Miguel Vicente ist Beauftragter der Landesregierung für Migration und Integration 
und stellte in seiner schriftlichen Stellungnahme fest, dass es inzwischen zum 
parteiübergreifenden Konsens gehöre, dass die Förderung der politischen Partizipation von 
Zugewanderten ein integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Integration von 
Einwanderinnen und Einwanderern sei. 19 Die Einbürgerung sei der konsequenteste Weg zu 
einer vollständigen Erlangung der politischen Rechte. Der hohe Anteil an Ausländerinnen 
und Ausländern ohne Wahlrecht und das damit verbundene Legitimationsproblem sowie 
die Ungleichbehandlung von Zugewanderten aus Drittstaaten gegenüber EU
Staatsangehörigen spreche für eine Erweiterung des kommunalen Wahlrechts auf alle 
Einwohnerinnen und Einwohner einer Gebietskörperschaft, wofür aber bekanntlich zunächst 
eine Änderung der Verfassung erforderlich sei. Die Reform der Ausländerbeiräte zu 
Beiräten für Migration und Integration habe unter anderem zum Ziel gehabt, die 
Attraktivität für ein Engagement in den Beiräten zu erhöhen. Die Öffnung der 
Wahlberechtigung durch die Reform habe dazu entscheidend beigetragen. Es sei 
erforderlich, die Beiräte in ihrer neuen Rolle und Zusammensetzung möglichst arbeitsfähig 
zu machen. Die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration habe daher 
nach der Wahl mit Unterstützung der Landesregierung ein Programm aufgelegt, das dieses 
Ziel verfolge. Eine nachhaltige Strategie zur Stärkung der politischen Teilhabe von 
Migrantinnen und Migranten solle zusammenfassend zwei Elemente enthalten: die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts für Angehörige von Drittstaaten und die Erhöhung 
der Einbürgerungsquoten durch ein liberales Einbürgerungsrecht. 

3.2.2.8. Schriftliche Stellungnahme von Herrn Prof. Dr. Dietrich Thränhardt 

18 Vgl. Vorlage EK 1612-57. 
19 Vgl. Vorlage EK 1612-58. 
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Prof. Dr. Thränhardt führte in seiner schriftlichen Stellungnahme aus, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund sich beträchtlich weniger an der Politik beteiligten als einheimische 
Deutsche. Demokratie bleibe aber unvollkommen und gefährdet, wenn ein substanzieller 
und identifizierbarer Teil der Bevölkerung nicht teilnehmen könne oder faktisch nicht 
teilnehme. 20 Beteiligungshemmnisse bestünden vor allem in den Bereichen 
Staatsbürgerschaft, Mobilität und Soziale Selektivität. Ein großer Teil der Migranten besitze 
nicht die deutsche Staatsbürgerschaft und partizipiere von daher über Jahrzehnte und zum 
Teil auch über Generationen hinweg nicht. Staatsangehörigkeit sei die rechtliche 
Grundkategorie der Zugehörigkeit und habe gleichzeitig wichtige identifikatorische und 
instrumentelle Relevanzen. Von daher seien alle Ersatzlösungen, die nicht die 
Staatsangehörigkeit einschlössen, wenig wirkungsvoll. 

Auf Grund der geschilderten Zusammenhänge sei es keine Überraschung, dass die Anteile 
der Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten relativ niedrig seien. Hinzu 
komme, dass bestimmte politische Kräfte sich lange Zeit ablehnend gegenüber Migranten 
und verweigernd gegenüber der Tatsache der Migration verhalten hätten. 

Die Situation in der Bundesrepublik sei seit langer Zeit defizitär, was die Einbürgerung 
betreffe. Diese defizitären Aspekte der Situation in Deutschland stünden in einem 
Gegensatz zu der relativ guten Bilanz im Arbeitsleben und in der Wohnsituation (weniger 
Segregation als in vielen Nachbarländern). Diese Diskrepanz beruhe auf der Doktrin der 
.,sozialen und wirtschaftlichen Gleichberechtigung", die in den 1970er Jahren entwickelt 
worden sei und die Situation und die Mentalitäten bis heute beeinflusse. 

3.2.2.9. Schriftliche Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände wies in ihrer schriftlichen 
Stellungnahme 21 unter anderem darauf hin, dass die Situation der Migrantinnen und 
Migranten in kleineren Städten der ländlich geprägten Räume im Rahmen des Forschungs
Praxis-Projektes .,lntegrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen" untersucht 
worden sei. Spezifisches Problem für die Integrationsarbeit im ländlichen Raum sei der 
vergleichsweise niedrige Anteil von Migrantinnen und Migranten, wobei der Grad der 
Zuwanderung von der Wirtschaftskraft einer Region abhängig sei, die geringe 
Siedlungsdichte, Mobilitätsdefizite und die damit verbundene schlechte Erreichbarkeit von 
Dienstleistungs- und lnfrastrukturangeboten. 

Zu den Möglichkeiten, Integration zu einer kommunalen Daueraufgabe zu machen und 
querschnittsorientiert in der Verwaltung zu verankern, zähle die Installierung eines festen 
Ansprechpartners innerhalb der Verwaltung und als Koordinator zur Vernetzung aller 
integrationsrelevanten Akteure und Einrichtungen, beispielsweise ein 
lntegrationsbeauftragter. Vor allem in der Vernetzung und der Kooperation mit 
Migrantinnen und Migranten sowie deren Gruppen stecke ein erhebliches Potential zur 
Stärkung der lntegrationsarbeit. Empfehlenswert seien auch Fortbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Da Integration als freiwillige Leistung 
aufgrund der allgemeinen Misere der Kommunalhaushalte immer der Gefahr einer 
Unterfinanzierung ausgesetzt sei, benötigten die Kommunen eine verlässliche 
Finanzausstattung für den Aufbau und bei der Verstetigung kommunaler 
lntegrationsprozesse. 

20 Vgl. Vorlage EK 16/2-48. 
21 Vgl. Vorlage EK 16/2-53. 
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