
5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 16.03.2012 · 
- Öffentliche Sitzung -

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Sehr verehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten 
Morgen Ihnen allen! Ich darf Sie recht herzlich zu der heutigen Sitzung der Enquete-Kommission 
"Bürgerbeteiligung" begrüßen. Ich heiße eine Besuchergruppe willkommen: 25 Schülerinnen und 
Schüler der Berufsbildenden Schule Technik in Ludwigshafen. Im Anschluss an die Sitzung der En
quete-Kommission wird es ein Gespräch geben. An diesem Gespräch werden für die CDU-Fraktion 
Frau Demuth, für die SPD-Fraktion Herr Oster und für die GRÜNEN ich teilnehmen. Darauf freuen wir 
uns schon. 

Ich darf auch die zu der heutigen Sitzung eingeladenen Anzuhörenden sowie die Zuschauerinnen und 
Zuschauer am Livestream begrüßen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream ist es 
ganz wichtig, dass Sie immer in die Mikrofone sprechen, damit jedes Wort verstanden wird. 

Durch die heutige Sitzung begleiten werden mich aus der Verwaltung Frau Escheneuer und Frau Thiel 
sowie -neu im Wissenschaftlichen Dienst- Herr Dr. Rahe, der auch für die Enquetekommission zu
ständig sein wird. Protokollieren wird die Sitzung Frau Samulowitz. Herzlich willkommen und vielen 
Dank für die Unterstützung! 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 

"Multikulturelle Demokratie" 
Anhörverfahren 

dazu: Vorlagen EK 16/2-36/37/47/48/50/53/54/57/58/59/60 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Zu der Anhörung haben wir für die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte 
für Migration und Integration Rheinland-Pfalz Frau Hayat Erlen und vom Max-Pianck-lnstitut zur Erfor
schung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder eingela
den. Herzlich willkommen! Herr Prof. Thränhardt kann leider nicht an der Sitzung teilnehmen. Er hat 
aber eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Ferner begrüße ich Herrn Dr. Felix Hanschmann von 
der Goethe-Universität Frankfurt. Herzlich willkommen! Leider hat Herr Prof. Willems von der Universi
tät Luxemburg heute Morgen abgesagt. Zehn Minuten später wird Frau Dr. Sylvie Nantcha hier eintref
fen. Auch sie werden wir dann herzlich begrüßen. 

Die Stellungnahmen werden in der Reihenfolge abgegeben, in der ich die Namen der Anzuhörenden 
vorgelesen habe. Danach wird es möglich sein, Fragen zu stellen. Ich bitte nun Frau Erten (Vorlage 
EK 16/2-60) um ihre Stellungnahme. 
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Frau Hayat Erten 
Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration (AGARP) 

Frau Erten: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung zu der heuti
gen Sitzung. Ich versuche, mich anhand der von Ihnen gestellten Fragen an die vorgegebene Zeit zu 
halten- auch wenn das sehr schwierig sein wird. Ich bitte Sie auch, es mir nachzusehen, dass ich den 
Entwurf erst heute einreichen konnte. Das hängt mit meiner ehrenamtlichen Arbeit zusammen, auf die 
ich im Übrigen später eingehen werde. 

Zu der ersten Frage möchte ich sagen, dass die rechtliche Gleichstellung aller Gesellschaftsmitglieder 
die Voraussetzuno für aesellschaftliche lnteoration und für gelebte Demokratie ist. Die rechtliche 
Gleichstellung ist ~ine hinreichende, aber nicht ausreichende- Grundbedingung. Neben Kampagnen 
und der Werbung für unkomplizierte Einbürgerungsverfahren ist die Realisierung der doppelten 
Staatsbürgerschaft der beste Weg. 

Die Bereitschaft, zu partizipieren, spiegelt die Wertschätzung, die man selbst erfahren hat. Wertschät
zung drückt sich zum Beispiel in der Gewährung des Wahlrechts -kommunal oder, besser, allge
mein - aus. die man nach über einem halben Jahrhundert Migrationsgeschichte für Eingewanderte 
vereinfacht. 

Die jahrzehntelange Nichteinwanderungspolitik, die den realen Einwanderungsprozess ignorierte, 
steht nicht nur für verpasste Chancen, sondern hat auch zu einer schwierigen Situation geführt, die ich 
gleich näher erläutern werde. Die Integrationslandschaft ist nicht homogen, und die verschiedenen 
Integrationsfaktoren - Bildungs- und beruflicher Erfolg, Partizipation am Vereinsleben - ergeben keine 
eindeutigen Tendenzen. Widersprüchliche Entwicklungen sind auszumachen. 

Der Komplexität der Situation kann ich in meinem Beitrag sicher nicht gerecht werden. Ich möchte 
aber einige Wirkungszusammenhänge darstellen, wie Ich sie in meiner ehrenamtlichen Praxis als 
Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration und als Vorstand des Landesverbands der Integ
rationsbeiräte in Rheinland-Pfalz erlebe. 

Sehr viele Einwanderer, vor allem die eingebürgerten, haben sich längst integriert und sind sicher 
nicht weniger politisch aktiv als Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft Sie suchen und finden oft beruf
lich und politisch den Platz, den sie anstreben. Auffälliger sind jene Gruppen -wenn man der Sinus
Studie folgt, sind sie eher in der Minderheit-, die oft als "lntegrationsverweigerer'' wahrgenommen 
werden. Diese vergleichsweise kleine Gruppe Eingewanderter hat sich in die Privatheil der familiären 
Bezüge, in die Religionsgemeinschaft, in die Hinwendung zur sogenannten Herkunftsgesellschaft und 
in den Nationalismus- eine Minderheit auch zu extremistischen Gruppierungen- zurückgezogen. Ich 
gehe von einer ganz kleinen Gruppe aus, die auch in der Sinus-Studie als eine solche dargestellt ist. 

Dieser Rückzug und die sogenannte mangelnde Partizipation dieser Gruppe am politischen und ge
sellschaftlichen Leben müssen auch vor dem Hintergrund des späten politischen Bekenntnisses der 
deutschen Politik zu der Tatsache, dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist, betrachtet 
werden. Damit korrespondiert die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit Migrationshin
tergrund als Ausländer. Noch immer ist das Bewusstsein der autochthonen deutschen Mehrheitsge
sellschaft von der Unterscheidung zwischen "wir hier'' und "den anderen, die nicht dazugehören" ver
breitet. Dem entspricht das Gefühl vieler Einwanderer, nicht wirklich dazuzugehören. 

Die in den ersten fünf Jahrzehnten - zuerst aus der Not - aufgebauten wirtschaftlichen und sozialen 
Netzwerke, die sich immer mehr entwickelt haben, ermöglichen 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 einherge
hend, gibt es immer wieder starke Phasen der Orientierung an einem längst verlassenen Herkunfts
land. Das Leben ohne politische und gesellschaftliche Teilhabe war über Jahrzehnte kein Thema und 
ist immer einfacher und besser möglich geworden. Ein halbes Jahrhundert lang gab es viel zu wenig 
lntegrationsangebote, zu wenig Sprachkurse, zu wenig Ausbildungsangebote für Pädagogen und zu 
wenig Bemühungen um eine interkulturelle Öffnung. 

Wenn wir heute eine Willkommenskultur etablieren und die Partizipationschancen verbessern wollen, 
müssen wir jahrzehntelange Defizite beseitigen und können dabei nicht erwarten, dass diese Politik-
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änderung sofort positiv wirksam wird. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, hat sich bei einigen Einwan· 
derern und Einwanderinnen verfestigt. Sie sind es gewöhnt, nicht zu partizipieren, und haben auch 
ihre Kinder in diesem Verständnis sozialisiert. Die wiederkehrenden rassistischen Eskalationen -
Mölln, Rosteck und zuletzt die Morde der NSU-Gruppe - und das jahrelange Versagen bei der Aufklä
rung bestärken sie in dem Gefühl, von dieser Gesellschaft nicht gewollt zu werden. Längst haben sie 
ihre eigene, größtenteils homogene Community aufgebaut. Ich spreche hier, wie vorhin schon gesagt, 
von einer kleinen Gruppe. 

Es besteht eine große Skepsis gegenüber der Offenheil dieser Gesellschaft, die immer wieder als 
trügerisch wahrgenommen wird. Wenn dann zum Beispiel bei einer Bewerbung die Erfahrung ge
macht wird, dass es der ausländische Name ist, der das Scheitern verursacht, wird diese Skepsis 
verstärkt. 

Die Sinus-Studie von 2008 zu migrantischen Milieus zeigt, dass es für Pauschalisierungen keine 
Grundlage gibt. Leider kam diese Studie erst spät. Die Aufklärung, die sie leistet, sollte stärker verbrei· 
tel werden. Auch die aktuelle Islam-Studie - "LebenswE;llten junger Muslime in Deutschland"- zeigt 
dies, selbst wenn sie von Innenminister Friedrich zu Pauschalisierungen benutzt wird. Man kann die 
Migranten nicht über einen Kamm scheren; denn es gibt "die" Migranten nicht. Genau wie die Mitglie
der der Mehrheitsgesellschaft sind Migrantinnen und Migranten unterschiedliche Individuen, die durch 
ihren sozialen Hintergrund und ihr Bildungsniveau bestimmt sind und nicht primär durch ihren Migra· 
tionshintergrund. 

Man kann ein erstarkendes positives Selbstbewusstsein in migrantischen Kreisen feststellen, mit dem 
zum Beispiel eine größere Akzeptanz von Unterschiedlichkeil gefordert wird. ln nicht wenigen Städten 

. hat man mit einer Ausrichtung auf Diversity und mit dem damit verbundenen Begreifen von Vielfalt als 
Gewinn begonnen. Ich bin überzeugt, dass ernsthafte Bemühungen, mit Unterschieden zu leben, 
auch zu mehr Öffnung aufseilen der Migranten führen werden. 

Nun zu der zweiten Frage nach den Auswirkungen der Reform der Ausländerbeiräte in Rheinland· 
pfalz: ln den letzten zweieinhalb Jahren habe ich den Beirat für Integration der Stadt Ludwigshafen 
leiten dürfen. Durch meine Vorstandstätigkeit auf Landesebene habe ich außerdem die landesweile 
Entwicklung der Beiräte beobachten können. 

Folgendes konnte ich feststellen: Durch die Reform der Beiräte 2009 wurde eine politische Grundlage 
geschaffen, die für die Beiräte die Möglichkeiten der politischen Teilhabe stärkte. Die kommunalen 
Verwaltungen taten sich schwer damit -teilweise tun sie es immer noch -. 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, ist nicht immer ge
geben. Notwendig war bzw. ist auch, dass die Mitglieder des Beirats lernen, die Organisation der 
kommunalen Verwaltung zu durchschauen. Es geht zum Beispiel um die Frage, wer für was zuständig 
ist. Ganz alltägliche Fragen, wie die Teilnahme am nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung, die Rei· 
sekostenerstattung und die Möglichkeiten der Raumnutzung, sind für die meisten Beiräte genauso 
neu wie die Frage nach dem Einbeziehen der Beiräte in bestehende oder neue Netzwerke. 

Die Rollen der Migrationsbeiräte, der Geschäftsstelle der Beiräte, der städtischen lntegrationsbeauf· 
!ragten sowie das Verhältnis zum Bürgermeister und zu den Dezernenten sind zu klären. Dafür brau· 
chen die Beiräte erfahrene Mentorinnen und Mentoren. 

ln den letzten beiden Jahren haben die Beiräte in Rheinland-pfalz ihre Aufgaben unterschiedlich 
wahrgenommen. Während einige dem Ziel, politische Forderungen zu stellen, gerecht wurden, gab 
bzw. gibt es auch einige, die diese Rolle derzeit noch wenig ausfüllen. Das kann an den Erfahrungen 
und Kompetenzen, aber auch an den zeitlichen Ressourcen liegen, die die Vorsitzenden und die Mit· 
glieder mitbringen. Eines jedoch hat sich für alle gezeigt: Der Beirat hat eine wichtige Funktion, weil er 
ein deutliches Zeichen dafür ist, dass man die Stimme der Eingewanderten hören will und dass man 
will, dass sie mitreden. 

Die Reform hat mit der Beteiligung der politischen Parteien und der berufenen Mitglieder ermöglicht, 
dass die Beiräte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Sie werden von den politischen Parteien, der Ver· 
waltung, der Presse, der Mehrheitsgesellschaft und den Migranten mehr wahrgenommen. Die Beiräte 
sind in vielen Orten zu wichtigen Akteuren in der kommunalen Integrationsarbeit geworden, zum Bei· 
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spiel als Multiplikatoren zu Migranten-Communities, bei Fragen der Entwicklung interkultureller Kom
petenzen, bei allgemeinen Fragen und Informationen und auch als Vorbild bzw. Türöffner für die ge
sellschaftliche Partizipation anderer Migranten. Innerhalb der migrantischen Communities ist das poli
tische Gremium zum ersten Mal als "ihre" Stimme, die sie vertritt, wahrgenommen worden. Die politi
sche Beteiligung war nämlich noch nie so hoch. Ich gehe davon aus, dass die Beteiligung bei den 
nächsten Beiratswahlen im Jahr 2014 viel höher ausfallen wird als bei den Wahlen im Jahr 2009. 

Jedoch sind wir Mitglieder des Beirats mittlerweile auch mit überhöhten Erwartungen konfrontiert. Als 
Ehrenamtliche können wir die Menge der Anfragen kaum meistern. Wir brauchen dringend hauptamt
liche Strukturen, die unsere Arbeit unterstützen und unsere Befähigung zur Professionalisierung der 
Ehrenamtlichkeil vorantreiben. Mit diesen Strukturen meine ich nicht die örtlichen Geschäftsführer der 
Beiräte oder lntegrationsbeauftragte, die sehr stark an die Verwaltung gebunden sind. 

Wichtig ist, dass wir uns auf unseren politischen Auftrag konzentrieren können und nicht nur eine re
präsentative Rolle übernehmen. Wir müssen uns zu einem Motor der Entwicklung von Konzepten für 
eine diversifizierte Gesellschaft entwickeln. Daher ist es umso wichtiger, dass es nicht bei der bera
tenden Funktion der Beiräte im Rat bleibt, sondern dass der Beirat ein Stimmrecht im Rat bekommt. 
Nach der gelungenen Reform der Beiräte muss weiter gefragt werden, wie die Beiräte gestärkt werden 
können. 

Das Thema "Migration" spielt in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle und durchzieht als 
Querschnittsthema alle Bereiche unseres Lebens. Das lntegrationsministerium, der Landesintegrati
onsbeauftragte, die Agarp, die kommunalen Integrationsbeiräte und die Integrationsbeauftragten dür
fen nicht die einzigen Akteure sein, die sich mit dem Thema "Integration" befassen. 

ln der Kommune können Migration und Integration nicht nur Themen des Beirats sein. Als Beirat für 
Migration und Integration streben wir die Wandlung zu einem "Migration Mainstreaming" an. So, wie 
die Erzieherin in der Kindertagesstätte den sich aufgrund der Einwanderung wandelnden Anforderun
gen an die Arbeit entsprechen muss, müssen auch die Friedhofsverwaltung, das Museum, das Stra
ßenverkehrsamt und die anderen Akteure ihre Arbeit der Diversifikation der Gesellschaft anpassen. 
Auch Parteien müssen sich verstärkt interkulturell öffnen. 

Migration Mainstream - analog dem Gender Mainstream - ist das politische Ziel. Die öffentlichen 
Verwaltungen, aber auch die nichtstaatlichen Einrichtungen müssen an dieser Entwicklung arbeiten. 
Die Beiräte können diesen kontinuierlichen Modernisierungsprozess befördern: durch Impulse für eine 
sachorientierte Netzwerkarbeit und durch die Unterstützung von Projekten, die aufklären sowie neue 
Vermittlungsformen und differenzierte Beratungsformen-interkulturelle Kompetenz- entwickeln. 

Danke schön. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Ich muss kurz etwas nachholen: ln unserer 
Runde heiße ich jetzt noch Herrn Prof. Dr. Axel Schulte und Frau Dr. Sylvie Nantcha herzlich will
kommen. 

Wir fahren mit der Anhörung fort. Das Wort hat Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder (Vorlage EK 16/2-
47). Bitte. 
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Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder 
Max-Pianck-lnstitut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften 

Frau Prof. Dr. Schönwälder: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Danke schön für die Ge
legenheit, hier ein paar Erkenntnisse aus unserer Forschung vorzutragen. Ich habe Ihnen eine schrift
liche Stellungnahme zukommen lassen. Einige wichtige Punkte daraus möchte ich hier hervorheben. 

Auch wenn nicht durchweg detaillierte Erkenntnisse vorliegen, können wir im Allgemeinen davon aus
gehen, dass Einwanderer und zum Teil auch deren Nachkommen -Angehörige der zweiten, manch
mal sogar der dritten Generation - an wichtigen politischen Prozessen in geringerem Maß beteiligt 
sind. Es ist mir aber gleichzeitig wichtig, hervorzuheben. dass das nicht naturnotwendig ist, sondern 
dass es durchaus Orte gibt, in denen dies nicht der Fall ist. Dort sind Einwanderer entsprechend ihrem 
Bevölkerungsanteil oder sogar darüber hinausgehend Mitglied der städtischen Vertretungen. 

Es gibt Gruppen, für die diese Benachteiligung nicht im gleichen Maß oder nicht analog zur sozialen 
und rechtlichen Beteiligung zum Tragen kommt. Wir haben in unserer Studie zu den kommunalen 
Abgeordneten mit Migrationshintergrund herausgefunden, dass Frauen mit Migrationshintergrund 
stärker vertreten sind als Frauen ohne Migrationshintergrund und dass Türkeistämmige -im Gegen
satz zu dem vielfach geäußerten Vorwurf, sie würden sich zurückziehen- hier sehr aktiv sind. 

Ferner gibt es übersehene Beteiligungsformen. Vielleicht sind wir, wenn wir uns die Beteiligung an
schauen, manchmal zu sehr auf die Vereine und die Organisationsformen, die wir kennen, fixiert und 
nehmen daher nicht die politische Partizipation in ihrer Gesamtheit wahr. Das sind also Einschränkun
gen der Beobachtung, dass sich die Migranten in einem geringeren Maß beteiligen. 

Ich habe vier Ursachen für eine geringere politische Beteiligung aufgeführt. Zu diesen vier Ursachen 
gehören erstens Faktoren, die mit der Einwanderungssituation selbst zusammenhängen. Das liegt 
zum Teil auf der Hand: Wer neu in einem Land ist, muss sich in bestimmte Strukturen hineinfinden. 
Dazu gehört auch die gezielte politische Benachteiligung durch die rechtliche Schlechterstellung von 
Ausländern und durch die Unterscheidung zwischen eigenen und fremden Staatsangehörigen, die 
weniger politische Beteiligungsmöglichkeiten haben. Das ist zwar politisch gewollt, aber vielleicht 
müsste man einmal grundsätzlich darüber nachdenken, was eigentlich politisch gewollt ist. Es gibt 
auch Hinweise darauf, dass die lange andauernden prekären rechtlichen Situationen vieler Einwande
rer und die häufig erst nach 20 Jahren oder nach einem noch längeren Zeitraum erfolgende Einwan
derung langfristig negative Wirkungen auf die politische Beteiligung haben. Wenn wir Zeit haben, 
komme ich noch einmal darauf zurück. 

Die zweite Ursache für eine geringere Beteiligung ist der soziale Status. Migranten sind, wie allgemein 
bekannt ist, durchschnittlich sozial schlechter gestellt und nehmen beruflich weniger angesehene Po
sitionen ein. Dass der soziale Status etwas mit politischer Beteiligung zu tun hat, ist allgemein bekannt 
und erklärt hier vieles. 

Drittens verweise ich auf die Wirkungen von Diskriminierungen. Damit meine ich nicht nur offenen 
Rassismus, sondern auch subtilere Formen der Diskriminierung. Es ist 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 auswirken, 
für solche Positionen zu kandidieren und zu sagen: Ich bin hier richtig, ich gehöre an führender politi
scher Position in solch ein Parlament. - Bezogen auf Migrantinnen und Migranten sollte man also 
auch an analoge Prozesse denken. 

Viertens haben Beteiligungshemmnisse mit einer mangelnden Offenheit politischer Organisationen 
und vielleicht auch breiter gesellschaftlicher Strukturen zu tun. Dies ist noch als etwas umfangreicher 
zu verstehen als die Wirkungen von Diskriminierungen. Ich meine damit durchaus auch eine Art aktive 
Offenheit von Organisationen -von Bürgerinitiativen bis zu Parteien-, das Interesse an der Beteili
gung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, ihre Bekanntheit, ihre Zugänglichkeil und ihre Attraktivi
tät auch für Neulinge im politischen Geschehen. 

Eingangs habe ich schon gesagt, dass diese vier Ursachen für eine geringere Beteiligung nicht 
zwangsläufig ihre Wirkung entfalten. Über diesen Punkt gehe ich daher schneller hinweg. 
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Sie haben dann gefragt, wie Beteiligungshemmnisse reduziert werden könnten und wie der Anteil der 
Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten erhöht werden könne. Ich zähle in meiner 
Stellungnahme einige Punkte auf, die ein breiteres Spektrum umfassen: von grundsätzlichen Fragen 
des Rechtsstaates bis zu kleinen Dingen wie zum Beispiel symbolischen Gesten, die auch wichtig 
sind. 

Ich habe schon auf die Auswirkungen des Rechtsstatus und des Staatsangehörigkeitsrechts hinge
wiesen. Ich denke, es wäre durchaus sinnvoll, über das aktuelle Einbürgerungsrecht und über die 
Einbürgerungspraxis nachzudenken, auch im Hinblick auf die Auswirkungen auf die demokratische 
Partizipation. Meiner Ansicht nach würde es sich lohnen, die soziale Selektion der Staatsangehörigen, 
die im Moment über die Einkommensanforderung bei der Einbürgerung erfolgt, kritisch zu überden
ken. Ich gehe davon aus, dass dies im Moment das Haupthemmnis für höhere Einbürgerungsraten ist 
und dass dies eine demokratietheoretisch eigentlich nicht vertretbare Selektion bedeutet. 

Wir haben in unserer Studie über die Migrantinnen und Migranten in den Stadträten festgestellt, dass 
das kommunale Wahlrecht für fremde EU-Staatsangehörige überraschend wirksam ist. Ich war gar 
nicht davon ausgegangen, dass das so sein würde. Es ist so, dass ein großer Teil der aus der EU 
stammenden Ratsangehörigen mit Migrationshintergrund nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be
sitzt. Man muss also sagen, ohne das passive Wahlrecht für diese Gruppe hätten wir wahrscheinlich 
kaum fremde EU-Staatsangehörige unter den Stadtratsmitgliedern. Das hat also eine deutliche Wir
kung auf die Partizipation dieser Gruppe, deren Mitglieder sich, auch langfristig, praktisch nicht ein
bürgern lassen. Ich denke, es wird sich langfristig nichts daran ändern, dass diese Gruppe nicht wil
lens ist, volle Staatsbürgerrechte zu erwerben. 

Man kann über weitere institutionelle Strukturen nachdenken, auch über die Gestaltung des Wahl
rechts. Es hat in Harnburg und Bremen Wahlrechtsreformen gegeben. Es gibt Hinweise darauf, dass 
sich die Personenwahl positiv auf die Beteiligung von Migrantinnen und Migranten auswirken kann. 
Allerdings ist das nicht immer der Fall. Günstig wirkt sich auch eine hohe Zahl verfügbarer Sitze aus, 
wie sie etwa die Landtage in den Stadtstaaten kennzeichnet. Eine Grundlage für eine erhöhte Beteili
gung von Minderheiten kann sein, wenn die Konkurrenz um Sitze verringert wird. 

Eine weitere Bedingung für eine erhöhte Beteiligung sind vielfältige zivilgesellschaftliche Strukturen. 
Ich weise hier darauf hin, wir haben herausgefunden, dass die Ausländer- und Integrationsbeiräte eine 
sehr positive Funktion haben. Bei den Stadtratsmitgliedern mit Migrationshintergrund war dies die 
häufigste Form einer vorherigen Beteiligung und hatte somit eine positive Wirkung auch auf das weite
re politische Engagement. Über ein Drittel hat sich vorher in Ausländer- oder in Integrationsbeiräten 
beteiligt. An diese Wirkung der Beiräte ist vielleicht noch nicht so sehr gedacht worden: dass hier eine 
politische Elite ausgebildet wird, deren Angehörige später auch andere Funktionen übernehmen. Ich 
denke, dass diese positive Funktion der Elitenbildung und der politischen Vernetzung auch allgemei
ner in integrationspolitischen, multikulturellen Institutionen zum Tragen kommt. Sie wirken sich auf die 
politische Partizipation und die politische Gleichstellung positiv aus. 

Sie haben auch speziell eine Frage zu den politischen Parteien gestellt. Es gibt bislang kaum detail
lierte, auf empirischen Untersuchungen beruhende Erkenntnisse darüber, wie Parteien die Beteiligung 
von Menschen mit Migrationshintergrund erhöhen könnten. Zahlen zur Mitgliedschaft liegen nicht vor, 
aber es gibt Erkenntnisse über die Vertretung in Parlamenten auf unterschiedlichen Ebenen. Dabei 
fällt zunächst einmal auf, dass die Parteien sehr unterschiedlich abschneiden, was darauf hinweist, 
dass es durchaus Handlungsspielräume gibt. ln den Kommunen liegt der Anteil der Abgeordneten mit 
Migrationshintergrund zwischen 2% und 8 %. Ich habe die Handlungsspielräume, die ich sehe, in 
meinem Paper anhand von fünf Leitbegriffen skizziert. 

Erster Leitbegriff: Problembewusstsein. Das erscheint vielleicht banal, aber ich halte es überhaupt 
nicht für selbstverständlich, dass alle Parteien ein Interesse daran haben, die Bevölkerung in ihrer 
Vielfalt widerzuspiegeln, und dass dieses Interesse von der Führung und der Basis gleichermaßen 
geteilt wird. 

Zweiter Leitbegriff: Offenheit. Das wird auch sehr stark von migrantischen Aktivisten selbst vorge
bracht. Es geht um Offenheit für Neulinge und für Menschen mit besonderen Erfahrungen. Das gilt 
ganz grundsätzlich für die politische Programmatik. Wir können keine politische Programmatik und 
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kein Auftreten von Führungspersönlichkeiten haben, die vor allen Dingen zum Ausdruck bringen, es 
gibt Einwanderer, die uns belasten, und Einwanderer, die wir in der Zukunft gern hätten, und gleich
zeitig den Einwanderern, die uns angeblich belasten, sagen: Beteiligt euch doch bitte an unserer De
mokratie und in unseren Organisationen.- Ich denke, hier muss Offenheit herrschen. Aber das betrifft 
auch kleine Dinge, etwa die Atmosphäre in lokalen Parteiorganisationen. 

Dritter Leitbegriff: aktive Ansprache. Das ist aus der Frauenförderung bekannt. Dort kennt man das 
Phänomen, dass gesagt wird: "Na ja, es will keiner mitmachen", worauf die Frauen im Allgemeinen 
erwidern: "Ihr habt gar nicht gefragt und euch gar nicht umgeschaut." Die aktive Ansprache zahlt sich 
also auch bei Migrantinnen und Migranten aus. 

Vierter Leitbegriff: aktive Fördermaßnahmen. Das ist vielleicht auch etwas, worüber man auf der Lan
desebene nachdenken könnte. Was kann man seitens des Landes machen? -Zu nennen ist zum 
Beispiel die Förderung von Mentorenprogrammen und von Bildungsprogrammen für zukünftige kom
munale Mandatsträger, aber auch für Aktivisten in politischen Organisationen. Neben der Förderung 
könnte das Land auch Werbekampagnen durchführen oder sich mal wieder für die Beteiligung fremder 
EU-Staatsangehöriger an Kommunalwahlen engagieren. ln den 90er-Jahren, als das Wahlrecht ein
geführt wurde, scheint da mehr passiert zu sein. Danach ist die aktive Aufklärung der EU
Staatsangehörigen wohl weitgehend eingeschlafen. 

Fünfter Leitbegriff: Strukturen. Wir haben darüber gesprochen, was sich in den Parteien ändern müss
te. Parteistrukturen können, ohne dass dies immer direkt intendiert ist, für die Einbeziehung und die 
Schaffung gleicher Möglichkeiten für Neulinge und benachteiligte Gruppen mehr oder weniger förder
lich sein. Das gilt zum Beispiel für den Prozess der Aufstellung von Kandidaten und Kandidatinnen. 
Wenn es einen Ortsvereinsproporz gibt, mag es für Angehörige benachteiligter Gruppen schwierig 
sein, hineinzukommen. Wenn Aufstellungsprozesse intransparent sind, ist es ebenfalls schwieriger. Es 
ist sicherlich so, dass in allen Parteien über die Strukturen nachgedacht werden muss. Über die Wir
kung von Quoten oder Zielvorgaben gibt es in der wissenschaftlichen Literatur keine Erkenntnisse. Es 
bietet sich allerdings an, analoge Schlussfolgerungen aus der. Wirkung von Frauenquoten zu ziehen, 
die international als positiv eingeschätzt werden. 

Die Möglichkeit eines internationalen Vergleichs habe ich eben schon angedeutet. Wenn wir uns jetzt 
nur einmal die Parlamente in Deutschland anschauen, stellen wir fest, dass auf der Landesebene 3 % 
einen Migrationshintergrund haben und auf der kommunalen Ebene 4 %. Sie kennen die Bevölke
rungszahlen, die einen scharfen Kontrast dazu bilden. Es gibt keinen sauberen, umfassenden interna
tionalen Vergleich. Aber es gibt ein paar Hinweise. ln den niederländischen Großstädten zum Beispiel 
beträgt der Anteil der Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund 11 %; bei uns sind es 4 %. Das ist ein 
deutlicher Kontrast. Selbst Frankreich, das immer für die Abwesenheit von Vertretern der eingewan
derten Bevölkerung im nationalen Parlament kritisiert wird, hat auf der Ebene der Großstädte 9 % 
Vertreterinnen und Vertreter nichteuropäischer Herkunft. Allgemein liegt der Anteil der Vertreterinnen 
und Vertreter mit Migrationshintergrund bei 20 %. Das sind Zahlen, die andeuten, dass in den letzten 
zehn Jahren in Deutschland die Anteile der Menschen mit Migrationshintergrund in den gewählten 
Vertretungen zwar deutlich gewachsen sind, aber im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
immer noch zurückbleiben. 

Danke schön. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. - Jetzt Herr Prof. Dr.Schulte (Vorlage EK 16/2-54) 
das Wort. 
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Herr apl. Prof. Dr. Axel Schulte i. R. 

Herr apl. Prof. Dr. Schulte: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Herzlichen Dank für die 
Einladung. Ich habe eine schriftliche Stellungnahme mit einem kurzen Abstract, drei Thesen sowie 
deren Erläuterungen und kurzen Literaturhinweisen eingereicht. Bei meiner Stellungnahme handelt es 
sich um eine kurze, politikwissenschaftlich orientierte Analyse, der Empfehlungen beigefügt sind. Al
lerdings habe ich die Überlegungen nicht entsprechend den Fragen der Enquete-Kommission geglie
dert. Diese werden implizit beantwortet. Die Thesen beziehen sich auf Ideale, Widersprüche und Ele
mente der Weiterentwicklung von Partizipation, Demokratie und Integration. 

Aus meiner Sicht kann eine realistische Analyse der Fragen der politischen Partizipation von Migran
tinnen und Migranten in der Einwanderungsgesellschaft nur durch eine Klärung der normativen Be
deutung vor allem der Demokratie, aber auch der Integration erfolgen. Demokratie heißt- ich interpre
tiere das Handlungsfeld in erster Linie vom Prinzip der Demokratie her -, dass es eine Herrschaft gibt, 
die sich vom Volk her legitimiert: Herrschaft des Volkes, das Prinzip der Volkssouveränität. ln der Poli
tikwissenschaft wird dabei zwischen einer Output- und einer Input-Legitimation unterschieden. Output
Legitimation bedeutet die Herrschaft für das Volk, die sich durch die guten Ergebnisse legitimiert. Die 
Input-Legitimation -Herrschaft durch das Volk- definiert sich über die Partizipation. Meiner Meinung 
nach ist die zweite Auffassung zutreffend: Die politische Selbstbestimmung derjenigen, die zum Volk 
gezählt werden, ist entscheidend, also das, was man politologisch als "Autonomie" bezeichnet Diese 
Herrschaftsform enthält eine polemische Stoßrichtung gegen jede Form autokratischer Herrschaft, 
d. h. gegen eine Herrschaftsform, die fremdbestimmt ist und bei der der Machtfluss nicht von unten 
nach oben, sondern von oben nach unten erfolgt. 

Das Demokratiekonzept ist also im Unterschied zum Integrationskonzept nicht nur ein Gedankenge
bäude bzw. eine gesellschaftspolitische Zielsetzung, sondern in den Menschen- und den Bürgerrech
ten verankert. Gleichzeitig ist es ein Element eines umfassenderen menschenrechtliehen Konzepts 
gleicher Freiheit. Ich erinnere in dem Zusammenhang an Art. 1 Satz 1 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. Der umfassende Charakter der Menschenrechte bezieht sich auf die Tradition des 
liberalen Rechtsstaats, also auf das, was man als "Freiheit vom Staat" definieren kann, auf die Freiheit 
im Staat, d. h. auf die politische Autonomie und die politisch selbstbestimmte Willensbildung, sowie 
auf die Freiheit durch oder mithilfe des Staates, also auf das Sozialstaatselement, über das der Staat 
ausgleichend eingreift. Die Menschenrechte verpflichten insbesondere den Staat. Er hat sie zu ach
ten, zu schützen und durch bestimmte Verfahrensregeln und Leistungen zu gewährleisten. 

Wenn Demokratie funktionieren soll, müssen zunächst bestimmte Minimalregeln eingehalten werden 
bzw. vorhanden sein. Dazu gehören zum einen Vorabregeln, d. h. die politisch relevanten Freiheits
rechte 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, in regelmäßigen Abständen stattfindende Wahlen 
sowie die Garantie für die Minderheit, zur Mehrheit werden zu können. Diese Regeln machen die Mi
nimaldefinition der Demokratie aus. ln dem Sinne hat die Demokratie formalen Charakter. Es wird 
nicht festgelegt, was entschieden wird, sondern es wird festgelegt, wie entschieden wird. 

Gleichzeitig basieren die westlichen Demokratien auf bestimmten Werten und Idealen. Dazu gehören 
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 für unsere Vorstellung von 
Partizipation verbindlich ist- ist die politische Partizipation für Integrationsprozesse und -politiken von 
Bedeutung. Bei der Integration geht es nicht so sehr um das Ob, sondern eher um das Wie des Zu
sammenlebens. Dies impliziert, wie es Ulrich K. Preuß, der Verfassungsrechtler, formuliert hat, den 
Tatbestand der Anwesenheit in den Tatbestand der Zugehörigkeit zu verwandeln und damit "gemein
sam eine neue Normalltat (zu) schaffen". Dies bezieht sich zunächst auf die Integration im engeren 
Sinne, d. h. auf die Sozialintegration: die Eingliederung der Immigranten in die Aufnahmegesellschaft 
Dabei kann man zwischen strukturellen und kulturellen Dimensionen unterscheiden. 
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Die Unabhängige Kommission "Zuwanderung" hat in ihrem Gutachten aus dem Jahr 2001 davon ge
sprochen, es gehe bei der Integration darum, "Zuwanderern eine gleichberechtigte Teilhabe am ge
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unter Respektierung kultureller 
Vielfalt zu ermöglichen". Ich finde dieses Konzept überzeugend. Darober hinaus kann man von einer 
Integration in einem weiteren Sinn sprechen, nämlich von einer Systemintegration. Dabei geht es um 
die Frage: Was hält unsere Gesellschaft und unser politisches Gemeinwesen zusammen? 

Vergleicht man die normativen Ansprüche mit der Realität -damit komme ich zur zweiten These-, 
stellt man fest, dass in den westlichen Demokratien neben vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation 
auch erhebliche Hindernisse bestehen. Dabei ist meines Erachtens zwischen allgemeinen Hindernis
sen und solchen, die sich in erster Linie auf Migranten bzw. auf Ausländer beziehen, zu unterschei
den. Die heute bestehenden vielfältigen Möglichkeiten sind verfassungsrechtlich anerkannt und ver
ankert. Das ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, sondern das Resultat vorangegangener und 
aktueller politischer Demokratisierungsprozesse. 

Neben den Möglichkeiten gibt es vielfältige Probleme und Hindernisse. Schon seit den 60er-Jahren 
wird in der Politikwissenschaft bezogen auf die westlichen Länder von "Strukturdefekten" oder "nicht 
eingehaltenen Versprechen der Demokratie" gesprochen. ln neueren Untersuchungen ist sogar von 
Phänomenen der "Postdemokratie" die Rede. Das verweist auf die Hindernisse und Probleme, die zu 
bewältigen sind. Zu den Hindernissen allgemeiner Art, die also die Bevölkerong insgesamt betreffen, 
können Phänomene bei der politischen Willensbildung im engeren Sinne gerechnet werden. Dazu 
zählt zum Beispiel die Abkoppelung und Entfremdung der Regierenden, also der politischen Klasse, 
von den Bürgern. Das kommt unter anderem in der Tendenz der repräsentativen Demokratie, die poli
tische Partizipation auf die Wahl von Repräsentanten zu beschränken, in der Organisierung der politi· 
sehen Willensbildung, in der Abkoppelung der Parteien, in Formen der unsichtbaren und geheimen 
Macht und in Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen zum Ausdruck, die eben schon ange
sprochen worden sind. 

Wichtig ist auch, dass der Bereich des Politischen in der Regel eng definiert wird. Die Demokratie 
bezieht sich auf einen begrenzten Raum: auf den im engeren Sinne politischen Raum. Innerhalb der 
Gesellschaft gibt es aber erhebliche Machtungleichheiten und Machtkonzentrationen. Insofern kann 
von einer "halbierten Souveränität" des Borgers gesprochen werden. Norberto Bobbio, der politische 
Philosoph aus Italien, stellt in dieser Hinsicht die Frage: "Kann ein demokratischer Staat in einer nicht
demokratischen Gesellschaft überleben?" 

Die Hindernisse und Probleme migranten- bzw. ausländerspezifischer Natur sind unterschiedlicher 
Art. Kennzeichnend für die spezifische Ausländer- und Integrationspolitik der Bundesrepublik ist der 
Ausländerstatus; er war es zumindest jahrzehntelang. Kennzeichnend für den Ausländerstatus ist ein 
Nebeneinander von gleicher und ungleicher Freiheit. Zugewanderte Ausländer sind nicht rechtlos. Sie 
verfügen einerseits über gleiche Rechte, etwa Menschenwürde, Menschenrechte und Ansprüche auf 
wirksamen Rechtsschutz, andererseits sind sie aber ungleich. Sie verfügen nicht über die Bürgerrech· 
te und unterliegen den Sondernormen des Ausländerrechts. Diese Unterscheidung wird völker· und 
verfassungsrechtlich als grundsätzlich zulässig angesehen. Ich erinnere nur an Art. 1 Abs. 2 des In
ternationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und an die 
gängige Unterscheidung von Menschen- und Bürgerrechten. 

ln der Einwanderungsgesellschaft wird diese Unterscheidung aber problematisch. Helmut Rittstieg, 
der verstorbene Verfassungs- und Staatsrechtler, spricht davon, dass die lnstitutionalisierung der Ein
gewanderten als Auslander "in offenem Widerspruch zur gesellschaftlichen Situation der Inländer oh
ne deutsche Staatsangehörigkeit" steht: "For diese Inländer bedeutet der Ausländerstatus Ausgren
zung und Diskriminierung, so dass die rechtsstaatliche Grundfrage der Gleichbehandlung aufgeworfen 
ist." 

Dieser Ausländerstatus hat nicht nur für den Aufenthaltsstatus - das ist eben schon angesprochen 
worden -, sondern auch für die politische Partizipation Konsequenzen. Die Meinungsfreiheit ist ein 
Menschenrecht unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Andere politisch relevante Grundrechte, 
zum Beispiel die Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit, sind nur für Deutsche gewährleistet. 
Das Wahlrecht ist im Grundsatz den Deutschen vorbehalten. Allerdings ist es durch die Integrations
prozesse 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 
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kommunalen Ebene eingeräumt wurde. Damit ist auf der kommunalen Ebene eine Ungleichbehand
lung zwischen Angehörigen von EU-Mitgliedstaaten und Drittstaatsangehörigen rechtlich verankert. 

Neben diesem Sachverhalt wirkt sich aus meiner Sicht auch das Staatsbürgerschaftsrecht restriktiv 
auf die Möglichkeiten der politischen Partizipation aus. Besonders restriktiv war das alte Staatsange
hörigkeitsrecht: 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 
ist, sind mit der Einführung von Elementen des Territorialprinzips und der Verkürzung der für die Ein
bürgerung erforderlichen Zeit wichtige Änderungen erfolgt. 

Gleichwohl sind exklusive Elemente enthalten, zum Beispiel dass die Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
weiterhin eine Ausnahme bleibt und dass Kinder von Ellern mit ausländischer Staatangehörigkeit die 
deutsche Staatsangehörigkeit kraft Geburt im Inland nur unter engen Voraussetzungen bekommen, 
wobei für sie die Optionspflicht gilt. Das heißt, dass sie, wenn sie erwachsen werden, zwischen der 
deutschen Staatsangehörigkeit und der Staatsangehörigkeit ihrer Ellern wählen müssen. Zudem sind 
zusätzliche Anforderungen im Hinblick auf Integrationsbereitschaft und -fähigkeit der Einbürgerungs
willigen verankert, und die Behörden haben einen relativ großen Spielraum. 

'-..--' Die Widersprüche, die zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit der Partizipation bestehen, sollten 
nach meiner Ansicht durch Maßnahmen, die eine Demokratisierung der Demokratie unter allgemeinen 
und migranten- bzw. ausländerspezifischen Gesichts fördern, abgebaut werden. Auf die Widersprüche 
kann sowohl politikwissenschaftlich als auch gesellschaftspolitisch unterschiedlich reagiert werden. 
Man kann davon ausgehen, dass Widersprüche zwischen Ideal und Wirklichkeit ein natürliches Phä
nomen sind, dass Ideale nie erreicht werden oder dass die Ansprüche auf Partizipation in modernen 
politischen Systemen romantisierend sind. Es gibt Ansätze innerhalb der Politikwissenschaft, die mit 
Partizipationsanforderungen in modernen politischen Systemen eigentlich nicht viel anfangen können. 

Ich vertrete eher eine reformorientierte Sicht und gehe davon aus, dass die Partizipationsdefizite und 
die Demokratiedefekte Probleme sind, die zu bewältigen sind und vielleicht abgebaut werden können. 
ln allgemeiner Hinsicht können dazu meines Erachtens die Ergänzung - nicht die Ersetzung- der 
repräsentativen Demokratie durch Elemente der direkten Demokratie, die Ermutigung und Förderung 
zivilgesellschaftlichen Engagements und die Ausweitung demokratischer Partizipation auf die Gesell
schaft beitragen. 

Im Hinblick auf migranten- bzw. ausländerspezifische Maßnahmen gehe ich davon aus, dass ein wich
tiges Element die Verleihung von Bürgerrechten an Immigranten auf lokaler Ebene sein sollte, und 
zwar unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Entscheidend wäre hier ein sozialer Tatbestand, also 
der Sachverhalt der erfolgten Einwanderung. Dafür gibt es im internationalen Vergleich Beispiele. ln 
den Niederlanden wurde 1983 eine Verfassungsänderung vollzogen. Auf dieser Basis wurden alle 
Eingewanderten in die Gewährung des kommunalen Wahlrechts einbezogen. Dafür gibt es verschie
dene Übereinkommen und Empfehlungen des Europarals und der Europäischen Union. 

Ein weiteres Element wären Erleichterungen beim Erwerb der Staatsangehörigkeit, insbesondere die 
Erweiterung der Möglichkeit, beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit die bisherige Staatsan
gehörigkeit beizubehalten, und die ersatzlose Streichung des in § 29 des Staatsangehörigkeitsgeset
zes verankerten Optionsprinzips. Wichtig wäre es auch, das Verhältnis von Menschen- und Bürger
rechten zu thematisieren; denn es gibt hier, zumindest in der Politik- und Rechtswissenschaft, Ansät
ze, diese überkommene Unterscheidung dadurch zu relativieren, dass zum Beispiel einzelne Bürger
rechte als Menschenrechte definiert werden oder ein neuer Bürgerbegriff entwickelt wird, der nicht nur 
die Staatsangehörigen, sondern auch die dauerhaft in einem Territorium lebenden Personen umfasst. 
Das sind meines Erachtens unabdingbare oder unverzichtbare Elemente. 

Ergänzend sollten Elemente aufgenommen werden, die zum Teil inderneueren Integrationspolitik auf 
der Bundes-, der Landes- und der kommunalen Ebene entwickelt worden sind: 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 ich hier einen grundlegenden Unterschied sehe zwischen Beirä
ten im Sinne von Interessenvertretungen und Ratsausschüssen - sowie Maßnahmen zum Schutz von 
Diskriminierung und zur Förderung von Gleichbehandlung. Selbst wenn diese ergänzenden Elemente 
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demokratischen Ansprüchen gerecht werden, können sie meines Erachtens das für die Demokratie 
unabdingbare gleiche politische Wahl· und Stimmrecht nicht ersetzen. Der Kern demokratischer politi· 
scher Partizipation ist die gleiche politische Freiheit. Diese erfordert mindestens das gleiche Recht 
jedes Menschen - ich zitiere - "an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmit· 
telbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen": Art. 21 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. 

Vielen Dank. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. Wir haben eigentlich zehn Minuten pro Anzuhö
rendem vorgesehen. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, obwohl es hier schon ein bisschen unru
hig wurde. Ich möchte an Sie appellieren, sich an die Redezeit von zehn Minuten- ein kleines Plus ist 
noch okay-zu halten; denn wir wollen heute auch noch eine Diskussion mit Ihnen führen. 

Ich gebe jetzt Herrn Dr. Hanschmann (Vorlage EK 16/2-50) das Wort. 
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Herr Dr. Felix Hanschmann 
Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Rechtswissenschaft 

Herr Dr. Hanschmann: Sehr geehrte Vorredner, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mit
glieder der Enquete-Kommission! Herzlichen Dank für die Einladung und dafür, dass ich heute die 
Möglichkeit habe, meine Ausführungen vorzutragen! 

Ich werde mich in vierfacher Hinsicht beschränken: Erstens werde ich die Zeit beachten, zweitens 
werde ich mich auf rechtliche Ausführungen konzentrieren -ich bin Jurist -, drittens werde ich vor 
allem auf das kommunale Wahlrecht für Ausländer und dessen Einführung eingehen, und viertens 
werde ich mich auf die Maßnahmen beschränken, die der Landesgesetzgeber vornehmen kann, die 
also nicht auf der Bundesebene angesiedelt sind. Ich denke, das ist sinnvoll. 

Das kommunale Ausländerwahlrecht ist natürlich kein Königsweg; wir haben Positives und Negatives 
darüber gehört. Gleichwohl möchte ich mich darauf konzentrieren. Das hat vor allem zwei Gründe. 
Man könnte denken, es gibt im Land kompensierende Möglichkeiten der politischen Partizipation auf 
der kommunalen Ebene. Dem ist jedoch nicht so. Es gibt natürlich auch in Rheinland-Pfalz politische 
Partizipationsformen, über die Driltstaatsangehörige, d. h. Personen, die weder die deutsche Staats
angehörigkeit haben noch die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, am 
politischen Prozess auf kommunaler Ebene teilhaben können. 

Das gilt aber schon einmal nicht für den Bürgerentscheid oder für das Bürgerbegehren; denn hier ist 
der Begriff des Bürgers einschlägig. Bürger sind nur deutsche Staatsangehörige im Sinne des Grund
gesetzes. Dann bleiben Petitions- und Unterrichtsrechte - § 15 der Gemeindeordnung Rheinland
Pfalz -, das Recht zur Teilnahme an Einwohnerversammlungen - § 16 der Gemeindeordnung Rhein
land-Pfalz- oder eben die Mitwirkung in Beiräten für Migration und Integralion - § 56 der Gemeinde
ordnung Rheinland-Pfalz. 

Das alles ist wichtig und gut, aber es beschränkt sich auf Äußerungs-, Anhörungs-, Beteiligungs- und 
lnformationsrechte. Das heißt, es sind keine Rechte, die eine echte Mitbestimmung und vor allem die 
Möglichkeil bedeuten, mit zu entscheiden. Wenn aber nicht mit entschieden wird oder wenn Men
schen das Gefühl haben, dass sie zwar angehört und beteiligt werden können. letztlich aber keinen 
Einfluss auf die Entscheidungen von politischen Institutionen haben, sinkt - nachvollziehbar- das 
Interesse an der Beteiligung, also das Interesse daran, am politischen Prozess tatsächlich mitzuwir
ken. Eine solche Mitentscheidungsbefugnis gibt es bisher auf kommunaler Ebene nicht. Insofern bleibt 
das kommunale Wahlrecht bedeutend. 

Jetzt kann man sagen, die zweite Möglichkeit liegt im Staatsangehörigkeitsrecht. Das ist die Lösung, 
die das Bundesverfassungsgericht 1990 in seinen beiden Entscheidungen zum kommunalen Wahl
recht für Ausländer in Schleswig-Holstein und in Harnburg präferiert hat. Das Bundesverfassungsge
richt hat damals gesehen - wie es heute noch viel deutlicher geworden ist-, dass es eine zunehmen
de Kluft zwischen den wahlberechtigten Deutschen und, jedenfalls auf der kommunalen Ebene, den 
wahlberechtigten Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern auf der einen Seite und den vom Wahlrecht 
ausgeschlossenen Nichtdeutschen auf der anderen Seite gibt und dass diese Kluft demokratietheore
tisch ein enormes Problem darstellt. Das Gericht konnte sich damals aber nicht dazu durchringen, das 
kommunale Wahlrecht für Nichtdeutsche für verfassungsgemäß zu erklären. Es hat es für verfas
sungswidrig erklärt - darauf werde ich gleich noch eingehen - und hat gesagt, die Schließung dieser 
demokratietheoretisch sehr problematischen Kluft müsse über das Staatsangehörigkeitsrecht erfolgen. 

Damit bin ich bei meinem nächsten Punkt. Das ist natürlich ein möglicher Weg, und die Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 war ein erster, begrüßenswerter Schritt in Richtung eines 
offeneren, die Einbürgerung leichter ermöglichenden Rechts. Das Problem ist nur: in dem Maße, in 
dem das Staatsangehörigkeitsrecht - das lässt sich nach diesem ersten Reformschritt im Jahr 2000 
beobachten- wieder restriktiver gefasst wird, eignet es sich weniger dazu, diese Kluft zu schließen. 
Wenn wir die Entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts in den letzten elf Jahren beobachten, stel
len wir eigentlich nur restriktive Tendenzen fest. Das kann 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 Optionspflichl, an dem Festhalten 
an der Vermeidung von Mehrstaatigkeit- wovon übrigens Schweizer Staatsangehörige ausgeschlos
sen sind-, aber auch an der Absenkung von Strafgrenzen ablesen, also Geld- oder Haftstrafen, ab 
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denen eine Einbürgerung nicht mehr möglich sein soll. Das alles sind Maßnahmen, die seit 2000 dazu 
führen, dass selbst Verfassungsrichter sagen, das seien Maßnahmen zur Vermeidung von Einbürge
rung, aber nicht zur Integration." 

Wenn diese zwei Wege, also Mitwirkungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene über das Gemeinde
recht einerseits und das Staatsangehörigkeitsrecht andererseits, verschlossen sind, ist man auf das 
kommunale Wahlrecht zurückgeworfen. Seit den beiden Entscheidungen aus dem Jahr 1990, die ich 
schon erwähnt habe, kommt der Einwand: Das geht nicht, das ist verfassungswidrig. Das kann, wenn 
überhaupt, nur auf der Bundesebene durch eine Änderung des Grundgesetzes erfolgen. - Die Be
grOndung dafar ist, dass der Begriff "Volk" im ,Grundgesetz nur die deutschen Staatsangehörigen 
umfasst. Das Gericht hat damals festgestellt. dass nur deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
Teil des Volkes sind und deshalb nur sie das aktive und das passive Wahlrecht besitzen. Es gibt also 
nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts -das ist sehr wichtig für das Folgende- einen unmit
telbaren und unauflöslichen Zusammenhang zwischen Volkssouveränität, Staatsangehörigkeit und 
Wahlrecht. Das ist die zentrale These des Bundesverfassungsgerichts. Diese zentrale These führt 
dazu, dass alle Initiativen zur Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer- es gab einige 
in den letzten Jahren - letztendlich nicht umgesetzt worden sind. 

Ich möchte den Landtag mit der folgenden Argumentation dazu ermutigen, dieses kommunale Wahl
recht einzuführen, und möchte darlegen, warum dem trotz dieser beiden Entscheidungen keine ver
fassungsrechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Dazu führe ich drei Gruppen von Argumenten an. 
Die erste Gruppe von Argumenten bezieht sich auf die rechtlichen und politischen Veränderungen im 
Verfassungsrecht, im Europarecht und im Völkerrecht seit 1990, die zweite auf die Entscheidungen 
und Interpretationen des Bundesverfassungsgerichts und die dritte auf eine mögliche Änderung der 
Rechtsprechung des Gerichts in Karlsruhe. 

Zur ersten Gruppe von Argumenten: rechtliche und politische Veränderungen im Europarecht, im Völ
kerrecht und im Verfassungsrecht seit 1990. Wie gesagt, die zentrale These des Bundesverfassungs
gerichts ist, dass das Volk, wie es im Grundgesetz definiert ist, nur aus deutschen Staatsangehörigen 
besteht, also Deutschen im Sinne von Art. 116, und dass nur diese wahlberechtigt sind. Diese Auffas
sung ist heute eindeutig und unmissverständlich widerlegt. Sie stimmt nicht mehr. Sie stimmt 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 sind Unionsbürge
rinnen und Unionsbürger bei Wahlen auf kommunaler Ebene aktiv und passiv wahlberechtigt. Das 
heißt, ab diesem Zeitpunkt kann die These, dass nur Deutsche wahlberechtigt sind und dass nur das 
deutsche Volk die Staatsgewalt legitimiert, nicht mehr richtig sein. Unionsbürgerinnen und Unionsbür
ger sind nämlich unzweifelhaft ebenso wenig Deutsche im Sinne des Art. 116 wie jeder Drittstaatsan
gehörige. 

Dies ist- um dem Einwand vorzubeugen- keine europarechtlich bedingte Ausnahme, ganz abgese
hen davon, dass, selbst wenn man sagt, das sei eine europarechtlich bedingte Ausnahme, die man 
auf die Integrationsklausel in Art. 23 GG zurückführen könne, es noch nichts daran ändert, dass die 
These des Bundesverfassungsgerichts heute nicht mehr richtig ist. Aber das Europarecht sagt nichts 
darüber, ob man über das Wahlrecht für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger hinaus auch weiteren 
Drittstaatsangehörigen ein Wahlrecht einräumt oder nicht, was man -damit bin ich bei Ihrer dritten 
Frage- schon daran sieht, dass zahlreiche Mitgliedstaaten der Europäischen Union genau das tun: 
Sie räumen nicht nur den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern das Wahlrecht auf der kommunalen 
Ebene ein, sondern auch weiteren Drittstaatsangehörigen. Das sieht 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. Natürlich sind die Bedingungen unterschiedlich, 
aber dort geschieht genau das. 

Eine weitere Tendenz, die ich hervorheben möchte und die gegen die Prämissen des Bundesverfas
sungsgerichts spricht- Herr Schulte hat darauf schon angespielt-, sind Entwicklungen im Völkerrecht 
und im Europarecht, nämlich die Entstehung transnationaler Angehörigkeitsverhältnisse, die die Be
deutung der Staatsangehörigkeit dramatisch relativieren. Die Staatsangehörigkeit spielt heute für die 
Frage, ob man Rechte innehat, nicht mehr die Rolle, die sie noch vor 20 Jahren hatte. Warum? - Es 
gibt- Herr Schulte hat es angedeutet- transnationale Angehörigkeitsverhältnisse, d. h. einen Rechts
status mit einem Bündel an Rechten und Pflichten ganz unterschiedlicher Art. Dieser Rechtsstatus ist 
völlig unabhängig vom Innehaben einer Staatsangehörigkeit. Es handelt sich um ein eher territorial 
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gefasstes Verständnis. Sehr schön kann man das auf europäischer Ebene an bestimmten Richtlinien 
sehen, die eben einen solchen Rechtsstatus einräumen. Man kann es aber auch an einem internatio
nalen Menschenrechtsschutz erkennen, der, unabhängig vom traditionellen diplomatischen Schutz, 
gerade nicht an die Staatsangehörigkeit des Einzelnen anknüpft. Man kann es auch an einem Ge
meinschaftsrecht und einem internationalen Wirtschaftsrecht sehen, das Diskriminierungen aufgrund 
der Staatsangehörigkeit verbietet, oder auch an der Entstehung eines internationalen Strafrechts, in 
dem ein zunehmend angewandtes Universalitätsprinzip die Bedeutung der Staatsangehörigkeit relati
viert. 

Zusammenfassend: Die Staatsangehörigkeit ist, entgegen der damaligen Auffassung des Bundesver
fassungsgerichts, heute nicht mehr der Nukleus für staatsbürgerliche Rechte einschließlich demokrati
scher Partizipationsrechte. 

Damit bin ich bei der zweiten Gruppe: Argumente gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts. Die Entscheidung und die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts waren schon 1 g9o in 
der Verfassungslehre extrem umstritten, sowohl vorher als auch nachher. Die Position, die das Bun
desverfassungsgericht 1990 eingenommen hat, war- das zeigt sich, wenn man sich die verfassungs
rechtliche Literatur von damals bis heute anschaut- nur eine mögliche Position. Sie war eine Minder
heitenposition. Es gab schon damals Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler, die gesagt 
haben, das Grundgesetz verbiete die Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer nicht nur 
nicht, sondern fordere sie sogar. Das Demokratieprinzip im Grundgesetz fordere die Einführung von 
Wahlrechten für Nichtdeutsche. Diese Position wurde unter anderem von dem ehemaligen Richter am 
Europäischen Gerichtshof Manfred Zuleeg vertreten, aber auch von dem ehemaligen Richter am Bun
desverfassungsgericht Prof. Brun-Otto Bryde. Diese Position wird bis heute vertreten, und sie hat an 
Überzeugungskraft aufgrund der eben genannten Entwicklung gewonnen. 

Es wurde in der damaligen Diskussion eine weitere für den Landtag wichtige Position vertreten, wo
nach die Einführung des Ausländerwahlrechts zwar auf Bundes- und Landesebene nur durch eine 
Verfassungsänderung möglich sei, die Einführung des kommunalen Wahlrechts aber durch eine Än
derung der entsprechenden Landesgesetze verfassungsrechtlich unproblematisch ermöglicht werden 
könne. Ich will damit sagen: Die Mehrheit der Verfassungsrechtier vertritt die Ansicht, dass das grund
gesetzliche Demokratieprinzip offen für Änderungen ist, dass es variabel ist und dass es sich nicht 
reduzieren lässt auf das, was das Bundesverfassungsgericht 1990 gemacht hat. 

Damit bin ich bei der letzten Gruppe von Argumenten: Änderungen der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts. Man kann die Landtage - die Gesetzgebungskörperschaften in den Ländern
nur dazu ermutigen, eine entsprechende Änderung ihrer Landesgesetze vorzunehmen; denn das 
Bundesverfassungsgericht ist heute nicht mehr mit denselben Richterinnen und Richtern besetzt wie 
1990. Es gibt eine völlig andere personelle Zusammensetzung. Das wichtige Argument ist aber fol
gendes: Wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut, sieht man, 
dass das Gericht auf ganz vielen Rechtsgebieten bereit und willens ist, eine Änderung seiner eigenen 
Rechtsprechung zu überdenken und sie, wenn es nötig ist -vor allem im Hinblick auf Veränderungen 
der rechtlichen und der tatsächlichen Umwelt-, aufzugeben und anzupassen. 

Ein wunderschönes Beispiel aus jüngster Zeit ist die Rechtsprechung in Bezug auf die Frage, ob sich 
die Fachhochschulen auf die Wissenschaftsfreiheil berufen können. Fünf Jahrzehnte lang hat das 
Bundesverfassungsgericht erklärt, das könnten sie auf keinen Fall. Nur Universitäten betrieben Wis
senschaft, die Fachhochschulen machten eine bessere Berufsausbildung. Jetzt erkennt das Bundes
verfassungsgericht an, dass es zu einer Annäherung zwischen der Arbeit von Fachhochschulen und 
der Arbeit von Universitäten gekommen ist. Die Fachhochschulen nehmen zunehmend Aufgaben 
wahr, die denen der Universitäten gleichen. Was hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entschei
dung im letzten Jahr erklärt? - Sie haben nicht gesagt, dass sie sich geirrt haben, sondern sie haben 
ausgeführt: Es hat sich so viel im Recht, im gesellschaftlichen Umfeld und in der Wissenschaftsland
schaft geändert, dass wir diese Behauptung nicht mehr aufrechterhalten können. - Im Ergebnis heißt 
es: Wissenschaftsfreiheit gilt, unter bestimmten Bedingungen, auch für Fachhochschulprofessoren 
und für Fachhochschulen. - Daran sieht man, dass das Bundesverfassungsgericht kein Gericht ist, 
das, wenn es einmal gesagt hat, das gehe nicht, das sei verfassungswidrig, auf Gedeih und Verderb 
daran festhält 
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Insofern kann man die Landtage ermutigen. Natürlich kann man schlecht Prognosen abgeben. Ich 
glaube, dass die Initiativen in den vergangenen Jahren vor allen Dingen wegen der Befürchtung ge
scheitert sind, dass man wieder eine Niederlage in Karlsruhe erleidet und dass der politische Scha
den, der dadurch entsteht, zu groß ist. Es wäre vermessen, zu sagen, das klappe zu 100 %. Es geht 
um eine Gerichtsentscheidung in Karlsruhe. Da sitzen acht Richterinnen und Richter, die sich einigen 
müssen. Funktioniert das nicht, müssen Sondervoten geschrieben werden. Aber das, was ich aufzu
zeigen versucht habe - die Veränderungen im Verfassungsrecht, im Europarecht und im Völkerrecht 
sowie die Veränderungen in der Gesellschaft in den letzten 20 Jahren -, sind Aspekte, die der verfas
sungsrechtlichen Bejahung der Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Ausländer eher entge
genkommen als entgegenstehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Jetzt hat Frau Dr. Sylvie Nantcha das Wort (Vorlage EK 16/2-59). 
Sie haben eine Präsentation mitgebracht. 
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Frau Dr. Sylvie Nantcha 

Frau Dr. Nantcha: ich begrüße Sie alle ganz herzlich. 

(Der Vortrag wird mithilfe einer Präsentation gehalten.) 

Ich möchte meinen Beitrag mit den Ergebnissen einer Studie der Bertelsmann Stiftung 2009 begin
nen. Es ging um Demokratie und Integration in Deutschland. Da wurde die Einstellung der Bürger mit 
und der Bürger ohne Zuwanderungsgeschichte der deutschen Politik, aber auch der Demokratie all
gemein gegenüber untersucht. 

Festzustellen ist, dass es einen minimalen Unterschied zwischen den Einstellungen der Deutschen mit 
Migrationshintergrund und der Deutschen ohne Migrationshintergrund gibt. Menschen mit Migrations
hintergrund bezeichnen die Demokratie zu 70 % als optimales VerfassungsmodelL 78 % der Men
schen ohne Zuwanderungsgeschichte sind der gleichen Meinung. 88 % der Menschen mit Zuwande
rungsgeschichte und 89 % der Einheimischen fühlen sich in Deutschland wohl. Bei der Zufriedenheit 
mit der Demokratie wird es schon ein bisschen schwieriger: 55% der Menschen mit Zuwanderungs
geschichte sind mit der Demokratie in Deutschland zufrieden, aber - das ist sehr interessant- nur 
52 % der Einheimischen. Es geht weiter mit dem starken Politikinteresse: 39 % der Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte sagen, dass sie ein starkes Politikinteresse haben: Aber nur 49 % der Ein
heimischen sind derselben Meinung. Schwieriger wird es bei der Zufriedenheit mit den Führungskräf
ten in der Politik auf allen Ebenen: Bundesebene, Landesebene und kommunaler Ebene. 34 % der 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind mit den Führungskräften in der Politik zufrieden, aber 
nur 29% der Einheimischen. 

Warum ich die Ergebnisse dieser Studie überhaupt vorstelle, ist einfach zu erklären: Was Demokratie 
und Politik anbelangt, gibt es zwischen den zwei Zielgruppen kaum einen Unterschied in der Einstel
lung. Man kann aber feststellen, dass eine große Politikverdrossenheit herrscht. Vor allem sieht man, 
dass nur die wenigsten mit den Führungskräften in der Politik zufrieden sind. 

Wie sieht der Ist-Stand in Deutschland aus? - Wir leben in einer Gesellschaft, die vielfältig ist. 19 % 
der Menschen haben eine Zuwanderungsgeschichte; das sind ca. 16 Millionen. 8,3 Millionen davon 
haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahl der Ausländer und Ausländerinnen in Deutschland 
stagniert. Ein Grund dafür ist auch, dass die Mehrzahl dieser Ausländer und Ausländerinnen EU
Bürger sind. in den Großstädten haben 27% der Bevölkerung eine Zuwanderungsgeschichte. Ich 
habe mir dazu Zahlen - auch aus Rheinland-Pfalz- besorgt: ln Mainz und Koblenz haben 30 % der 
Menschen eine Zuwanderungsgeschichte, in Ludwigshafen 40 %. ln den Städten Frankfurt und Augs
burg haben 67% bzw. 62% der Kinder eine Zuwanderungsgeschichte. Wir leben also in einer vielfäl
tigen Gesellschaft. 

Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass sich diese Vielfalt in den deutschen Parlamenten zu we
nig widerspiegelt. Im Bundestag haben von 620 Abgeordneten nur 20 eine Zuwanderungsgeschichte; 
in den Landtagen liegt der Anteil bei 2,5% -vorhin habe ich die Zahl von 3% gehört-, und in den 
Gemeinderäten sind es 4 %. in den letzten Jahren haben wir eine Zunahme des Anteils der Mandats
träger mit Zuwanderungsgeschichte erlebt. Nichtsdestoweniger kann man sich die Frage stellen, ob 
man in Deutschland von einer repräsentativen Demokratie sprechen kann. 

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

Vor allem Migrantenbeiräte und Migrantenbeirätinnen sagen, dass sie es schwierig finden, weil sie oft 
keine Entscheidungsmacht und keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Typische Probleme -das gilt 
aber nicht nur für Migranten- sind die Unsicherheit oder die Scham, sich in größeren Gruppen zu 
exponieren. Ab und zu liegt das auch an den fehlenden Sprachkenntnissen. Bei den Wahlen spielt 
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auch oft eine große Rolle, dass die Migranten den Eindruck haben, dass sie nur eine Art Dekoration 
darstellen. Das heißt, sie haben keine guten Listenplätze oder keine Chancen. 

Was den ehrenamtlichen politischen Einsatz angeht: Berufstätige sagen, vor allem auf der kommunal
politischen Ebene sei das Ehrenamt mit einem großen zeitlichen Aufwand verbunden. Natürlich stellt 
sich für viele Migranten auch die Frage nach der Vereinbarkeil von Familie, Beruf und Politik. 

Ich möchte hier Empfehlungen des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrationspolitik vorstellen. Es 
sind Integrationsbeauftragte aus 30 Städten und Kreisen, die diese Empfehlungen formuliert haben, 
weil sie sich für die Integration durch eine verstärkte politische Partizipation von Migrantinnen und 
Migranten einsetzen wollen. 

Wahlbeteiligung: Sie empfehlen, dass regelmäßig erhoben wird, wie viele Mandatsträger auf allen 
Ebenen in den Gremien sitzen, und dass die Wahlbeteiligung der Deutschen mit Zuwanderungsge
schichte statistisch erfasst wird. Sie empfehlen parteiübergreifende Kampagnen in Kooperation mit 
Migranten und Migrantenorganisationen für eine stärkere Wahlbeteiligung von Wählern mit Zuwande
rungsgeschichte. 

Parteipolitisches Engagement: Hier empfehlen sie den Parteien, ihr Führungspersonal aus den Rei
hen der Migranten zu rekrutieren, und sich stärker für die Gleichstellung der Migranten in Deutschland 
sowie für die Sicherstellung einer parteiinternen Repräsentanz unserer vielfältigen Bevölkerung einzu
setzen. 

Über das Thema "Einbürgerung" wurde hier schon ziemlich oft gesprochen. Die Integrationsbeauftrag
ten aus diesen 30 Städten und Kreisen sind der Meinung, dass die Voraussetzung für ein volles Wahl
recht und der wichtigste Schritt zur politischen Integration von Migranten die Einbürgerung ist. Das 
heißt, die Einbürgerung ist der Königsweg zur politischen Partizipation. Das sind Menschen, die im 
Alltag mit Migranten zu tun haben und die die Förderung der politischen Partizipation von Migranten 
als eine wichtige Aufgabe betrachten. Also empfehlen sie auch, dass Kommunen, Länder und der 
Bund Einbürgerungskampagnen starten. 

Beratungsgremien für zugewanderte Bevölkerungsgruppen: Sie empfehlen hier, dass man Klarheit 
über die Funktion von Ausländer- oder Migrantenbeiräten bzw. Migrations- und Integrationsausschüs
sen herstellt, dass man dafür sorgt, dass Migranten nicht nur in Migrantenbeiräten oder Integrations
ausschüssen mitarbeiten, sondern als Sachkundige auch zu anderen Ausschüssen eingeladen wer
den, und dass man Integrationsbeauftragte in den verschiedenen Kommunen installiert. 

BürgerschaftUches Engagement: Hier wird eine enge Zusammenarbeit auf der kommunalen sowie der 
Landes- und der Bundesebene mit Migrantenorganisationen empfohlen. Es geht darum, dass bei der 
Umsetzung von Integrationsmaßnahmen auch Entscheidungskompetenzen an Migrantenorganisatio
nen delegiert werden. Als Beispiel möchte ich hier die Einberufung des lntegrationsgipfels, der Islam 
Konferenz oder des Nationalen Integrationsbeirats nennen. 

Qualifizierung im bürgerschaftliehen Engagement: Es ist so, dass man, wenn die Migrantenorganisa
tionen als Kooperationspartner fungieren sollen, auch für die Professionalisierung der Arbeit dieser 
Organisationen sorgen muss. Der erste Schritt besteht darin, dass man identifiziert, mit welchen Mig
rantenorganisationen man überhaupt langfristig kooperieren kann. An erster Stelle sollte immer die 
Sicherstellung einer Regelfinanzierung und einer Projektfinanzierung stehen. 

Politische Bildung: Politische Bildung ist die Voraussetzung für eine aktive politische Beteiligung. Hier 
gilt es, bestimmte Zielgruppen anzusprechen, etwa junge Migrantinnen und Migranten in Schulen und 
in Jugendzentren, oder gemeinsam mit Migranten und Migrantenorganisationen Programme zur politi
schen Bildung zu entwickeln und durchzuführen. 

Es wurde eine Frage zu Rheinland-Pfalz gestellt. Ich komme zwar aus Baden-Württemberg, habe es 
aber dennoch gewagt, mich mit Rheinland-Pfalz zu beschäftigen. Ich habe gegoogelt und einen Artikel 
aus der .. saarbrOcker Zeitung" aus dem Jahr 2009 gefunden. Darin wird geschildert, was im Jahr 2009 
in Rheinland-Platz passiert ist. Das Ist wohl nur eine Seite der Medaille. Ich gehe davon aus, dass 
nach der Reform auf der Landesebene positive Erfahrungen gemacht wurden. Aber wenn wir uns mit 
dem Thema beschäftigen, geht es darum, zu schauen, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Es 
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steht hier, die Wahlen zum Migrationsbeirat fielen aus, weil es zu wenige Kandidaten gebe. Es wird 
eine Reihe von Städten und Landkreisen aufgelistet, in denen keine Wahlen stattgefunden hätten. 

Nachdem ich das gelesen hatte, habe ich Kontakt mit einer Politikerin aus Bad Dürkheim aufgenom
men; auch dort hatte keine Wahl stattgefunden. Ich zitiere diese Politikerin, die ich nicht beim Namen 
nennen möchte. Sie sagte: "Die Öffnung für Spätaussiedler und Deutsche wurde zunächst begrüßt. 
Die für viele überraschende lnstrumentalisierung durch Republikaner und NPD wurde zu spät erkannt. 
Eine Möglichkeit ist jedoch durch die Reform gegeben." 

Der nächste Punkt, den sie erwähnt: "Es wurde versucht, Listen mit interessierten Deutschen aufzufül
len. Migranten wunderten sich Ober die mit Deutschen aufgefüllten Listen: ,Jetzt bestimmen die auch 
im Ausländerbeirat mit."' 

Des Weiteren: "Migranten kritisieren im Gespräch auch die nicht vorhandenen Gestaltungsmöglichkei
ten: ,Warum soll ich dort meine Zeit verschwenden, wenn ich nichts verändern kann?'" 

Vorletzter Punkt "Es fehlt an geeigneten Vorbildern. Die Zahl der in Gemeinderäten kommunalpoli
tisch 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. Allen
falls Moscheevereine zeigen sich aktiv. Dies ist z. B in Bad Dürkheim der Fall, schreckt jedoch gerade 
Migrantinnen wieder ab, die sich von ,torkischen' Interessen dominiert fOhlen." 

Das ist das Statement dieser Politikerin. Ich möchte das nicht kommentieren. Mir war es einfach wich
tig, hier einer Stimme aus Bad Dürkheim Gehör zu verschaffen. 

Jetzt komme ich zur Förderung der politischen Teilhabe von Migranten. Wir wurden auch gebeten; 
Empfehlungen zu geben. Ich habe zunächst einmal die Empfehlungen des Qualitätszirkels vorgestellt; 
jetzt komme ich zu meinen eigenen. Auch ich bin 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 ist- eine landesweite, offensive Einbürgerungskampagne starten soll. 
Es hat in anderen Ländern gute Erfahrungen mit Plakaten gegeben. 

Neu sind persönliche Briefe an Ausländer mit langjährigem Aufenthalt, Einbürgerungsfeiern sowie 
offensives Werben in Medien und in Migrantenorganisationen. Eine solche Kampagne bringt die Mig
ranten zunächst einmal dazu, sich für das Thema zu interessieren, und zeigt zudem, dass man eine 
Willkommenskultur hat. 

Der nächste Punkt ist der Start einer landesweiten Aktion für die aktive Gewinnung und Qualifizierung 
von Nachwuchspolitikern mit Zuwanderungsgeschichte. Wir haben Erfahrungen in diesem Bereich, 
was Frauen anbelangt. Das wurde auch schon gesagt. 

Es folgen die Würdigung, Anerkennung und Wertschätzung des politischen Engagements von Men
schen mit Migrationshintergrund. Zu nennen wäre hier die Einführung eines Landespreises für Nach
wuchspolitiker und Mandatsträger mit Zuwanderungsgeschichte. 

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

Jetzt komme ich zum internationalen Teil. Es wurde mehrfach gesagt, es gebe keinen Vergleich auf 
internationaler Ebene. Es gibt sehr wohl einen internationalen Vergleich, was die politische Partizipati
on angeht: MIPEX II - 2011. Es wurden 31 Länder miteinander verglichen. Es ging eigentlich um ei
nen Vergleich in acht Bereichen. Hier möchte ich nur den Bereich .,politische Partizipation" darstellen 
und zeigen, wo sich Deutschland befindet. ln diesem Bereich gibt 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 haben. Der 
nächste Punkt betrifft die Beiräte: ob Migranten in den Beiräten auf nationaler Ebene, auf regionaler 
Ebene, auf der Hauptstadtebene und in sonstigen Städten präsent sind. Der letzte Punkt hat etwas mit 
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den Umsetzungsmaßnahmen zu tun: Wie funktionieren die Informationspolitik und die Finanzierung 
von Migrantengremien auf allen Ebenen? 

Ich zeige jetzt einige Tabellen. Zunächst habe ich 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 haben wir schon mehrfach gesprochen- haben das Wahlrecht auf der kommunalen Ebene 
nicht. Hier ist Folgendes festzustellen: Kanada wird oft als Einwanderungsland dargestellt. Kanada hat 
ein solches Wahlrecht ebenfalls nicht eingeführt. Die USA kommen in diesem Bereich auch nur auf 
17%. Die einzigen Länder, die 100% erreichen, sind Norwegen, Finnland, Irland, Niederlande, 
Schweden und Dänemark. 

Zu den Beiräten auf allen Ebenen: Deutschland schneidet hier mit 68 % besser ab. Vor Deutschland 
liegen nur drei Länder: Norwegen, Finnland und Luxemburg. Deutschland schneidet hier also besser 
ab. 

Zu dem Thema "politische Freiheiten": Hier erreicht Deutschland, wie viele andere Länder, 100 %. 

Zu dem Thema "Umsetzungsmaßnahmen": Auch hier schneidet Deutschland mit 90 % sehr gut ab. 

Jetzt komme ich zu einer Tabelle, die die politische Partizipation im Vergleich der 31 Länder darstellt. 
Unter diesen 31 Ländern nimmt Deutschland den achten Platz ein. Mir war es wichtig, diese Tabelle 
zu zeigen, um Sie für Folgendes zu sensibilisieren: Es gibt natürlich in diesem Bereich sehr viele 
Punkte, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten haben. Aber Deutschland ist dabei auf der internationa
len Ebene nicht schlecht aufgestellt. Typische Einwanderungsländer wie Frankreich, die USA oder 
Kanada schneiden hier schlechter ab. Natürlich gibt es Bereiche, wo wir einen Verbesserungsbedarf 
haben, aber wir sollten uns nicht schlechter darstellen, als wir in Wirklichkeit sind. 

Zu meiner Person: Ich werde oft gefragt: Sie stellen Studien vor, und Sie halten Vorträge. Wer sind 
Sie überhaupt?- Daher werde ich mich jetzt vorstellen, bevor Sie mich das fragen. Ich bin in Kamerun 
geboren und aufgewachsen. Mit 17 Jahren kam ich nach Deutschland, um zu studieren. Die letzten 20 
Jahre habe ich 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 bin 
ich selbstständig. Ich bin seit vielen Jahren in verschiedenen Vereinen engagiert: Kirchenarbeit und 
Elternarbeit 2011 hatte ich die große Ehre, als Helene-Weber-Hauptpreisträgerin Deutschlands aus
gezeichnet zu werden. Helene Weber ist, wie Sie bestimmt wissen, eine der vier Mütter des Grundge
setzes. Dieser Preis wird vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend an 
Nachwuchspolitikerinnen in Deutschland verliehen. 

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

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank. -Somit sind die Stellungnahmen abgeschlossen. 
Wir können jetzt in die Fragerunde eintreten. Es liegt mir eine Wortmeldung von Frau Kohnle-Gros 
vor. 

Frau Abg. Kohnle-Gros: Frau Erlen, ganz zu Beginn, als Sie über die Beiräte und ihre Arbeit berich
tet haben, habe ich mir Folgendes notiert -deswegen stelle ich die Frage, obwohl das eine oder an
dere schon beantwortet ist -: Wie erreichen Sie -jetzt spreche ich Sie an, aber ich meine auch die 
anderen, die sich hier mit ihren Vorträgen engagiert haben- diejenigen, die Sie vertreten sollen? Da
mit meine ich: Wie groß ist die Bandbreite der Menschen mit Migrationshintergrund, die Sie tatsächlich 
erreichen? Lesen sie Zeitung, schauen sie Fernsehen und lesen sie die Post, die sie erhalten? Wis
sen Sie das? Oder was muss noch passieren, um eine gewisse Aufmerksamkeit für die Arbeit der 
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Beiräte und damit auch für die Frage der Integration zu erreichen? Können Sie noch etwas dazu sa
gen? 

An Frau Staatssekretärin Gottstein habe ich die Bitte: ln den Papieren und auch noch einmal in den 
Vorträgen ist der Hinweis aufgetaucht, dass es in Rheinland-Pfalz offensichtlich unterschiedliche Vor
gehansweisen bei der Einbürgerung gibt. lrgendwo habe ich eine Statistik gesehen, aus der hervor
geht, dass es zwischen Pirmasens und Koblenz eine große Differenz diesbezüglich gibt. Könnten Sie 
uns darlegen, woran das eventuell liegt? Liegt das auch an der Population der Menschen mit Migra
tionshintergrund? An der Grenze zu Luxemburg leben wahrscheinlich viele Luxemburger, die nie die 
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen. Andernorts wohnen Menschen mit z. B. türkischem 
und kroatischem Hintergrund, die sie haben wollen. Woran liegt der rechtliche Unterschied? Wo wird 
das Ermessen anders ausgeübt?- Es wäre ganz interessant, Angaben dazu vorliegen zu haben. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich schlage vor, dass wir die Fragen wieder sammeln. Es liegen 
jetzt noch fünf weitere Wortmeldungen vor. Ich würde es vorziehen, über diese Frage zu diskutieren, 
wenn der Bericht der Landesregierung gegeben worden ist. Ist das in Ordnung?- Okay. Dann ist jetzt 
Frau Sirnon an der Reihe. 

Frau Abg. Simon: Ich habe eine Frage an Frau Dr. Nantcha. Sie haben zum Schluss gesagt, Einfüh-
,_ rungskampagnen seien für Sie der richtige Weg. Wir sehen das ein bissclien anders. Meine erste 

Frage an Sie ist: Wie stehen Sie zu doppelten Staatsbürgerschaften? - Wir wissen, dass, wenn wir 
nur eine Einbürgerung vornehmen, auch Nachteile entstehen, zum Beispiel im Erbrecht. Durch eine 
doppelte Staatsbürgerschaft könnte das vermieden werden. 

Meine zweite Frage an Sie betrifft deutsche Mitglieder im Migrationsbeirat - dafür haben Sie das Bei
spiel Bad Dürkheim angeführt -: dass jetzt auch deutsche Kandidaten auf die Listen kommen. Wir 
haben in Erinnerung, dass wir es so geregelt haben, dass auch Eingebürgerte, da sie einen Migra
tionshintergrund haben, die Möglichkeit bekommen, sich für ihre Mitbürger mit Migrationshintergrund 
einzusetzen. Andere, die in diesem Tätigkeitsfeld arbeiten, machen das auch sehr gern und könnten 
ihre Anliegen vielleicht sprachlich gewandter vorbringen. als es manch anderem in der Position mög
lich ist. 

Frau Abg. Spiegel: Ich fand die Ausführungen sehr informativ. Vielen Dank dafür von meiner Seite! 
Es wurde jetzt mehrfach erwähnt, die Einbürgerungskampagnen und der Erhalt der deutschen Staats
bürgerschaft seien der Königsweg zu einer besseren Integration von Menschen mit Migrationshinterg
rund. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland keine doppelte 
Staatsbürgerschaft haben, möchte ich ein sehr großes Fragezeichen hinter diese Aussage setzen. 

Vor dem Hintergrund würde mich auch Folgendes interessieren: Ich glaube zu wissen, dass die kom
munalen Integrationsbeauftragten als Königsweg eigentlich eher das Ausländerwahlrecht ansehen. 
Dem kann ich mich anschließen. Es sind heute gute und wichtige Maßnahmen aufgezeigt worden. 
Aber der Königsweg kann für mich nur in einem konsequenten Gleichbehandeln bestehen, auch was 
die politischen Partizipationsrechte in Bezug auf das Wählen angeht. Das andere sind eben nur flan
kierende Maßnahmen. Ich glaube, dass wir mit dem Ausländerwahlrecht, also mit dem Wahlrecht für 
Drittstaatsangehörige, auf der kommunalen Ebene einen gehörigen Schritt weiterkommen würden. 

Vielleicht können Sie kurz skizzieren, welche Meinungen die Menschen mit Migrationshintergrund in 
Rheinland-Pfalz dazu vertreten. Ich beziehe mich auf die kommunalen Integrationsbeauftragten und 
auch andere nicht andere unbedeutende Organisationen in Rheinland-Pfalz. Dazu wird sicherlich im 
Bericht der Landesregierung noch das eine oder andere zu hören sein. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Wir befinden uns in der Fragerunde. Die Auswertung erfolgt in der 
übernächsten Sitzung. Das waren jetzt drei Wortmeldungen. Ich schlage vor, dass ich jetzt den ange
sprochenen Anzuhörenden das Wort erteile. Das waren hauptsächlich Frau Nantcha und Frau Erten. 
Habe ich das richtig gesehen? 

(Frau Abg. Brede-Hoffmann: Sammeln Sie doch Fragen, die in die gleiche Richtung gehen!) 

Wir haben jetzt erst einmal drei Fragen. Vier weitere Wortmeldungen liegen vor. Ich bitte Sie, sich auf 
Fragen zu konzentrieren und, wenn möglich, zu sagen, an wen sich die Fragen richten. 
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Zuerst hat Frau Nantcha zur das Wort. 

Frau Dr. Nantcha: in Bezug auf die Einbürgerungskampagnen kann ich ein Beispiel aus NRW er
wähnen. Sie haben diese Kampagne dort zu 100 % zu eingeführt. Diese Kampagne wurde von den 
Migrantinnen und Migranten auf jeden Fall begrüßt. 

Zur doppelten Staatsbürgerschaft Auf der Grundlage der MIPEX-Studie kann ich sagen, dass diese 
Einbürgerungsmöglichkeiten ein Indikator für die Integration sind. Die 31 Länder wurden diesbezüglich 
verglichen. Wir haben in Frankreich, in den USA und in weiteren Ländern die Möglichkeit einer doppel
ten Staatsbürgerschaft Aber die doppelte Staatsbürgerschaft hat nicht unbedingt einen positiven Ein
fluss auf die politische Partizipation von Migranten. Wie ich vorhin gesagt habe, stehen Frankreich und 
die USA in diesem Bereich auf den Plätzen darunter. 

Wie gehen die Migranten mit diesem Thema um? Wie gehe ich mit diesem Thema um? - Es gibt un
terschiedliche Meinungen dazu. Es gibt Migranten, die kein Problem damit haben, ihre Staatsangehö
rigkeit aufzugeben; denn Sie sagen: Ich bin vielleicht woanders geboren, aber ich lebe hier, Deutsch
land ist der Mittelpunkt meines Lebens geworden, und ich kann mir auch meine Zukunft hier vorstel
len.- Von daher ist es für diese Migranten überhaupt kein Problem. Das betrifft vor allem Migranten 
ab der zweiten Generation. Es gibt aber auch eine Anzahl von Migranten, die zwar schon seit 20, 30 
oder 40 Jahren hier leben, aber ein Problem damit haben. Das darf man nicht ableugnen. Ich rate 
jedem Migranten, für sich zu entscheiden, wo er sich wohlfühlt und was für ihn richtig ist. Die Migran
ten, die ihre Staatsangehörigkeit nicht aufgeben wollen, haben einen anderen Status. Aber vielleicht 
kommen sie damit klar. 

(Frau Abg. Simon: Die rechtlichen Nachteile habe ich thematisiert!) 

- Die rechtlichen Nachteile. Noch einmal die Frage, bitte. 

Frau Abg. Slmon: Wenn man keine doppelte Staatsbürgerschaft hat, sondern direkt eine Einbürge
rung beantragt, kann einem, zum Beispiel im Erbrecht, ein rechtlicher Nachteil entstehen. Das war mit 
ein Grund, warum hier über die doppelte Staatsbürgerschaft weiter diskutiert wurde. 

Frau Dr. Nantcha: Wenn Sie vom Erbrecht sprechen, meinen Sie das Herkunftsland. Das stimmt. 
Aber man muss im Leben oft auch Prioritäten setzen, und die, die im Leben eine andere Priorität ha
ben, treffen auch eine andere Entscheidung. 

Die letzte Frage bezog sich darauf, wie die Integralionsbeauftragten die Möglichkeit der Einbürgerung 
sehen. 

(Frau Abg. Spiegel: Das Ausländerwahlrecht!) 

-Ja, aber Sie haben, bezogen auf das Papier des kommunalen Qualitätszirkels zur lntegrationspolitik, 
auch gesagt, die Integrationsbeauftragten sähen in der Einbürgerung nicht den Königsweg zu einer 
besseren politischen Partizipation. Ich habe aus diesem Papier zitiert. Es ist also schon so. Sie sind 
auf jeden Fall der Meinung, dass die Menschen mit Migrationshintergrund das volle Wahlrecht haben 
sollten und dass wir eine größere Vielfalt von Menschen mit Migrationshintergrund in allen Parlamen
ten und auf allen sonstigen Ebenen haben sollten. Natürlich treten sie auch dafür ein, dass das Kom
munalwahlrecht für Drittstaatsangehörige eingeführt wird. Hier kann ich nur sagen: Es gibt auch Studi
en, die zeigen, dass EU-Bürger, die dieses Wahlrecht haben, es nicht in Anspruch nehmen. 

(Frau Abg. Spiegel: Ich habe mich mit meiner Frage auf die kommunalen Integrationsbeauftragten in 
Rheinland-Pfalz bezogen!) 

-Okay. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Ich kann es relativ kurz machen. Es wurde eben be
reits bezüglich eines möglichen Ausländerwahlrechts gefragt. Ich hätte von den Kollegen Herrn Prof. 
Schulte und Herrn Dr. Hanschmann gern eine kurze Erläuterung dazu. Prof. Willems von der Universi
tät Luxemburg ist heute leider nicht anwesend, hat aber ein umfassendes Papier vorgelegt. Luxem
burg mit einem Anteil von ca. 45 % nicht luxemburgischer Staatsbürger hat inzwischen zum einen auf 
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der kommunalen Ebene das aktive Wahlrecht- Sie waren anwesend, als der Innenminister selbst das 
erläuterte- und auf der anderen Seite das passive Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger eingeführt. Da ist 
die Entwicklung schon weil vorangeschritten. Luxemburg hat eine Gesamteinwohnerzahl von ca. 
500.000. Nun hat Innenminister Halsdorf allerdings kritisch angemerkt, dass diese Angebote in der 
Praxis kaum -um nicht zu sagen: marginal- angenommen würden. Ein einziger Kandidat ist gewählt 
worden. 

Deshalb -wenn ich Sie richtig verstehe; ich bitte Sie um eine kurze Erläuterung- ist es notwendig, 
ein Korsett ergänzend zu dieser Rechtskonstruktion zu generieren. Es wurden die politische Bildung 
und die Kommunalpolitik mit den entsprechenden Beauftragten genannt. Das alles impliziert natürlich 
sowohl "human resources" -Kompetenzen- als auch materielle Ressourcen, damit die Kommunen 
das schaffen können. 

Es findet gerade ein Kongress an der Universität Tübingen statt, auf dem von Wissenschaftlern unter
schiedlicher Disziplinen massiv darauf hingewiesen wird, dass die Kommunalpolitik an der Grenze 
ihrer Belastbarkeit ankommt; denn in den Kommunen finden -aus guten Gründen- immer mehr Ex
perimentalprojekte statt. Aber man muss daran denken, dass jedes Projekt, das die Kommunen zu
sätzlich herausfordert, die kommunale Finanzausstattung berührt. Dort muss es zu Optimierungen 
kommen. Ansonsten - so meine Kollegen in Tübingen - kommen die Kommunen an der Grenze der 

~ Belastbarkeit an. Wie könnte ein solches Korsett aussehen? Wie wären- ich hoffe, ich frage nicht zu 
viel- die Ressourcen zu generieren? 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Ich wende mich an Frau Erlen und an unsere Polito
logen und Juristen, also an Herrn Prof. Schulte und Herrn Dr. Hanschmann. Frau Erlen, ich habe eine 
ganz kleine Frage an Sie: Migration Mainstreaming soll auch auf die Friedhofsverwaltung, die Museen 
und das Straßenverkehrsamt angewandt werden. Das verstehe ich zum Teil: Auf dem Friedhof wer
den Muslime anders begraben als Christen, und ein Museum sollte auch islamische Kulturgüter zei
gen. Aber was ist mit dem Straßenverkehr? Sollen die links fahren oder rückwärts, oder wie stellen Sie 
sich das vor? 

Herr Prof. Schulte, das ist löblich: Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit. Sie haben dann ge
sagt, Sie möchten das normativ angehen. Auch das ist gut: Aber Sie sind es dann letztlich politphilo
sophisch angegangen, indem Sie den Demokratiebegriff von Aristoteles über Habermas und Ulrich K. 
Preuß bis zu Axel Schulte durchdekliniert haben. Ich möchte fragen: Wäre es nicht sinnvoll, normativ 
an die Staatsverfassung heranzugehen? Wollen Sie leugnen, dass die Weit heute in 197 Staaten auf
geteilt ist? 

Die gleiche Frage richtet sich an Herrn Dr. Hanschmann. Wenn Sie denn schon mit lmmanuel Kant 
die Gesellschaft in weltbürgerlicher Absicht zu einer Weltbürgerschaft erweitern wollen, warum haben 
Sie nicht das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag in Ihr Konzept aufgenommen? Das läge doch viel 
näher. Wie ist es mit der doppelten oder der dreifachen Staatsbürgerschaft? Kann man in der Türkei, 
in Vietnam und in Deutschland wählen? Wie ist das mit dem Gleichheitsgrundsatz der internationalen 
Pakte vereinbar, dass jemand dreimal wählen darf, während ich armer Mensch nur in Hamburg, auf 
der Bundesebene und auf der europäischen Ebene wählen darf? 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Es würde mich jetzt reizen, dazu etwas zu sagen. Aber wir sollen jetzt 
nur Fragen stellen; das müssen wir also in der nächsten Sitzung machen. 

Sie merken, dass das Thema "doppelte Staatsbürgerschaft" hier allen unter den Nägeln brennt, in 
Ihren Vorträgen aber ganz selten oder gar nicht vorgekommen ist. Herr Hanschmann hat erläutert -
ich glaube, da habe ich es dann verstanden -, dass er sich auf die Möglichkeiten eines Landtags 
beschränken wolle. Darf ich Sie mit Ihrer Fachkenntnis trotzdem herausfordern, indem ich Sie frage, 
welche Hemmnisse wir in der Bundesrepublik derzeit aus dem Weg räumen müssen, um eine doppel
te Staatsbürgerschaft möglich zu machen und, Herr Prof. Karpen, damit tatsächlich die von Ihnen 
angesprochene Idee zu verwirklichen, dass man in zwei Staaten wählen kann, weil die Füße in beiden 
Staaten verortet sind?- Ich bitte Sie einfach um eine Einschätzung von der juristischen Seite aus. 

Frau Nantcha, Sie haben die Thesen und Vorschläge des kommunalen Qualitätszirkels zur Integrati
onspolitik zitiert. Darin steht etwas, was ich zwar verstehen kann, bei dem ich mich aber frage, wie Sie 
es realisieren wollen- Sie haben uns das vorgetragen, als ob Sie es empfehlen würden-: die statisti-
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sehe Erfassung der Wahlbeteiligung der Deutschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das kommt bei 
einigen von Ihnen auch an anderen Punkten immer wieder einmal vor: Wir wissen zu wenig darüber, 
wie sich Menschen mit Migrationsgeschichte und deutscher Staatsbürgerschaft eigentlich verhalten. 
Es würde mich interessieren, wie das Ihrer Vorstellung nach funktionieren soll. Wie kann ein Mensch, 
der die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat - Ihr Königsweg -, statistisch gesondert erfasst 
werden? Mich würde einfach nur interessieren, wie Sie das machen wollen. Ginge es um die doppelte 
Staatsbürgerschaft, wäre es nicht kompliziert .. 

Herr Dr. Hanschmann, Sie müssen jetzt der Fachmann für alle meine Fragen sein, die ich mir selbst 
nicht beantworten kann. Wir haben in der letzten Anhörung über mögliche, auch gesetzlich verankerte 
Quotierungsregelungen bei Listen für Frauen geredet. Können Sie sich vorstellen, dass es weiter ge
hende Initiativen dergestalt gibt, auf Wahllisten Quotierungen für Drittlandbürgerinnen und -bürger 
einzuführen? Können Sie sich vorstellen, dass solche Quotierungen auch in Parteien bei deren inter
nen Listenaufstellungen machbar sind? Wenn ja, wie ist das machbar? Glauben Sie, dass man damit 
einen Effekt erzielen könnte? 

Herr Abg. Haller: Ich möchte vorab sagen -ich finde, die Kollegin Spiegel hat das ganz richtig aus
gedrückt-: Der Königsweg -das betrifft auch das, was wir hier machen können- ist das Wahlrecht. 
Das sehe ich so. 

Dazu habe ich eine Frage an Herrn Dr. Hanschmann: Sie haben gesagt und auch eindrucksvoll be· 
legt, dass es durchaus lohnanswert und sehr spannend ist, wenn man diesen Weg geht und verfas
sungsrechtlich klären lässt. Wie wird so etwas in der Praxis aussehen? - Das wird so aussehen, dass 
ein Land versucht, diese Änderung vorzunehmen, und jemand dagegen klagt. Können Sie skizzieren, 
in welchem Zeitrahmen sich so etwas abspielen würde? Ich habe gehört, dass man sich in Bremen 
gerade auf den Weg macht, diese AuseinanderzusetzunQ zu führen. Es wäre für uns sehr interessant, 
wenn wir abschätzen könnten, bis zu welchem Datum ein solcher Prozess geklärt ist. 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Ich war vor 20 Jahren das erste deutsche Mitglied im 
-so hieß er damals- Ausländerbeirat in Heidelberg. Ich habe sehr gut verfolgen können, was dort 
geht und was nicht geht. Deshalb habe ich insbesondere an Frau Erlen die Frage, ob es sich nicht 
letztendlich auch um ein Kommunikationsproblem handelt. Wir müssen nicht nur von einer hohen 
Heterogenität derjenigen ausgehen, die in den Räten repräsentiert sind, sondern es stellt sich auch 
immer die Frage nach dem Einfluss. 

Meine erste Frage lautet daher: Wie schätzen Sie die Möglichkeit ein, den jeweiligen Räten haushalts· 
rechtliche Befugnisse zu geben, also einen eigenen Etat plus Mitbestimmungsmöglichkeiten im Fi
nanzausschuss?- Das Geld war immer ein wichtiges Thema; das ist ganz klar. 

Zweite Frage: Ihnen das Stimmrecht im Rat zu geben war auch ein Vorschlag von Ihnen. Wie ließe 
sich das unter Umständen realisieren? 

Die dritte Frage hat mehr mit meiner Profession und weniger mit meinem politischen Hintergrund zu 
tun: Gibt es Mittel -das ist für die Kommunalpolitiker haushaltsrechtlich ein Problem-, um verschie
densprachige Webseiten anzubieten? Wir wissen, dass wir insbesondere die Jugendlichen über das 
Netz erreichen. Ich glaube, das ist inzwischen allen klar. Dort gibt es sehr wenig Beteiligung. Es gibt 
auch nur sehr wenige Jugendliche in den Jugendräten der verschiedenen Kommunen. Haben Sie 
Beispiele für so etwas, oder ist das unter Umständen auch noch eine Verbesserungsmöglichkeit? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich erteile jetzt den Anzuhörenden das Wort, und zwar in folgender 
Reihenfolge: Herr Prof. Dr. Schulte, Herr Dr. Hanschmann -an Sie haben sich mehrere Fragen ge
richtet-, Frau Erlen und Frau Dr. Nantcha. Herr Schulte, bitte. 

Herr apl. Prof. Dr. Schulte: Vielen Dank für die Fragen. Aus meiner Sicht ist das zentrale Thema der 
Partizipation im demokratischen Sinne die Frage der gleichen politischen Freiheit auf den verschiede· 
nen Ebenen. Dabei spielt die kommunale Ebene eine zentrale Rolle. Nach meiner Auffassung gibt es 
auch nicht "den" Königsweg. Ich habe versucht, darzustellen, dass es unterschiedliche Elemente oder 
Ansätze gibt, die zu einer gleichen politischen Freiheit beitragen können. Es gibt rechtlich verbindliche 
und ergänzende Ansätze. Ich finde eine solche Unterscheidung hilfreich; denn das Recht - darauf 
habe ich auch abgestellt - ist sozusagen das Verbindliche, während alles andere, also etwa Einbürge-
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rungskampagnen und politische Bildung - ich selbst vertrete die politische Didaktik-, rechtlich nicht 
verbindlich ist, sondern es handelt es um Fördermaßnahmen und ergänzende Maßnahmen, die zwar 
nicht unwichtig sind, aber es fallen dort keine im engeren Sinne politischen, also kollektiv verbindliche 
Entscheidungen. 

Wie gesagt, ich sehe bei der Streitfrage, die wir jetzt angesprochen haben, keine Alternative. Ich den
ke, es ist ein Versuch, ein Problem gemeinsam zu bewältigen. Bei allen Differenzen stellen wir uns 
doch gemeinsam die Frage, wie wir das verbessern können. Das sind unterschiedliche Ansätze, aber 
ich sehe nicht, dass sie in einem alternativen oder sich ausschließenden Verhältnis zueinander ste
hen. Das kommunale Wahlrecht wäre meines Erachtens -wenn man dafür wäre- für die Migrantin
nen und Migranten, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht über die deutsche Staatsangehörig
keit verfügen, ein sinnvoller Weg. Die Erleichterung der Einbürgerung -darin einbezogen sind die 
Kinder, die hier geboren sind: Territorialprinzip und Optionszwang-ist eine andere und vom Systema
tischen her viel weiter reichende Konzeption; denn sie bedeutet nicht nur einen sicheren Aufenthalts
status, der die Beendigung des Aufenthalts verunmöglicht, sondern sie gewährleistet auch eine glei
che politische Partizipation. 

Die Schlussfolgerung ist -ich beziehe mich auf das Beispiel Luxemburg, das Sie genannt haben-: 
Das ist als empirischer Sachverhalt informativ und relevant; aber man kann die rechtlichen Minimalan
forderungen an die Demokratie, also die gleiche politische Freiheit, nicht davon abhängig machen, wie 
sie von den Beteiligten genutzt werden. Wenn wir an den Prozess der politischen Demokratisierung 
zurückdenken, also die Einbeziehung der Nichtbesitzenden und der Frauen sowie die Reduzierung 
des Wahlalters, erkennen wir, dass die Voraussetzung dafür nicht war, dass die betroffenen Individu
en- es gehl im demokratischen Sinne immer um die rechtlich mündigen Bürger- von diesen Rechten 
Gebrauch machen, sondern es ging einfach darum, ihnen die Partizipation zu ermöglichen. 

Das ist der entscheidende Punkt für die Demokratie. Auch wenn ich das Wort "Autonomie" im poli
tisch-philosophischen Sprachgebrauch verwendet habe, habe Ich doch versucht, darauf hinzuweisen, 
dass das Demokratieprinzip im menschenrechtlichen, im internationalen, im völkerrechtlichen, im eu
roparechtlichen und im verfassungsrechtlichen Sinn verankert ist und in der Bundesrepublik durch 
Art. 79 GG sogar unter die Ewigkeilsklausel fällt. Das Demokratieprinzip ist also ein verbindliches 
Prinzip. Das ist zu berücksichtigen. 

Ein Königsweg ist es nicht. Ich würde eher sagen, es gibt viele Wege. Aber bei den vielen Wegen, die 
nach Rom führen, ist zwischen denen, die rechtlich verbindlich sind, und denen, die ergänzend und 
fördernd sind und zusätzliche Maßnahmen darstellen, zu unterscheiden: Ich kann Ihnen auf Ihre Fra
ge bezüglich des Ergänzungskonzepts auf der kommunalen Ebene keine Antwort geben, weil ich dort 
nicht in dem Sinne damit vertraut bin. Aber nach meiner Erfahrung in Hannover, wo wir, auch mithilfe 
der Mehrheit im Stadtrat, einen demokratisch gewählten Ausländerbelrat durchgesetzt haben, Ist es 
so, dass es nicht ausreicht, ein solches Vertretungsgremium einzurichten, das kommunale Wahlrecht 
durchzusetzen und die Normen zu schaffen, sondern das muss auch durch Implementierungsmaß
nahmen ergänzt werden, beim Ausländerbeirat zum Beispiel durch die infrastrukturelle Ausstattung, 
durch die Fortbildung seiner Mitglieder, durch Veranstaltungsmöglichkeiten, durch Öffentlichkeitsarbeit 
usw. Auch die Vertrautheit mit der Geschäftsordnung und dem parlamentarischen Betrieb insgesamt 
muss gewährleistet sein. Das ist ein wichtiger Aspekt, an dem viele Ausländerbelräte gescheitert sind. 

Wichtig im Hinblick auf das rechtlich Verbindliche ist mir die Frage des Erwerbs der deutschen Staats
bürgerschaft. in dem Zusammenhang möchte ich auf die Frage der Einbürgerung hinweisen. Das 
betrifft diejenigen, die die deutsche Staatsbürgerschaft nachträglich erwerben. Dagegen bezieht sich 
das Territorialprinzip auf die Kinder, die die deutsche Staatsangehörigkeit qua Geburt erwerben. Das 
ist eine Gruppe, deren Angehörige im Jahr 2000 zehn Jahre und jünger alt waren und die jetzt unter 
die Optionspflicht fallen. Diese rechtlich verbindliche Form ist ein Problem; denn die doppelte Staats
angehörigkeit ist- nach meinem Verständnis- kein Zwang, sondern sie soll, wie es Frau Dr. Nantcha 
gesagt hat, eigene Entscheidungen oder unterschiedliche Entscheidungen ermöglichen. Aber diese 
Möglichkeit muss vorhanden sein. Durch das Prinzip der Vermeidung der doppelten Staatsangehörig
keit wird sie praktisch unterbunden, und die Jugendlichen werden im Alter zwischen 18 und 23 Jahren 
gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. 

Auf der Bundesebene hat sich die Koalition zumindest zu einer Überprüfung bereit erklärt. Sie sind 
dort mit dem Problem konfrontiert. Frau Böhmer hat das vor einigen Tagen auch anerkannt. Die Ver-
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waltungen sind ebenfalls damit konfrontiert. Es ist eine sehr komplizierte Regelung. Es werden Ge
richtsverfahren angestrengt werden. Der mögliche Entzug der deutschen Staatsangehörigkeit ist ein 
rechtlich tief greifendes Problem, das auf die politische Ebene Auswirkungen hat. Unter dieser Vo
raussetzung können aus deutschen Staatsangehörigen wieder Ausländer werden. Es kann sein, dass 
Leute im Alter von 18 Jahren gewählt haben und mit 23 Jahren wieder Ausländer werden. Das heißt, 
sie fallen wieder unter die alte Ausländerregelung. Wie diese Diskrepanz zwischen dem sozialen Tat
bestand, nämlich der erfolgten Einwanderung und der Zugehörigkeit, und der Möglichkeit der Rück
verpflanzung -das ist nicht zwingend-, bewältigt wird, hängt von den Entscheidungen der Individuen 
ab. Darin würde ich Frau Dr. Nantcha recht geben. Aber dass es von staatlicher Seite aus einen Spiel
raum gibt, der eigene Entscheidungen ermöglicht -für die einen ist das Herkunftsland wichtig, für die 
anderen ist es weniger wichtig -, halte ich vor dem Hintergrund von internationalen Migrationsprozes
sen für sehr sinnvoll. 

Festzuhalten ist: Es gibt keinen Königsweg. Ergänzende Wege sowie die Unterscheidung zwischen 
rechtlich verbindlichen und fördernden Maßnahmen halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt. Aus 
meiner Sicht schließen sich das kommunale Wahlrecht und Erleichterungen bei der Einbürgerung 
oder beim Erwerb der Staatsangehörigkeit nicht aus. Sie eignen sich für unterschiedliche Personen
gruppen. Es hängt von den unterschiedlichen Migrationsvorstellungen ab sowie davon, wie das von 
den Individuen interpretiert wird, wie das bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Partizipation mit 
reflektiert wird und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. - Ich hoffe, dass ich die Fragen 
damit einigermaßen beantwortet habe. 

Herr Dr. Hanschmann: Vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, ich habe sie, auch was die Reihenfolge 
betrifft, richtig notiert. Zu der ersten Frage, ob das ein Königsweg ist: Nein, es ist, wie Herr Schulte 
schon gesagt hat, auf keinen Fall ein Königsweg. Das hat folgende Gründe: Der Erwerb der Staatsan
gehörigkeit und der Erhalt des Wahlrechts sind keine Königswege. Wir reden in beiden Fällen über 
eine Integration in das Rechtssystem und auch in das politische System. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Menschen damit gleichzeitig in die Bildungssysteme eingegliedert werden. Ich spreche nicht 
gern von "Integration", sondern eher von "Inklusion"; denn der-Begriff "Integration" setzt voraus, dass 
es ein hermetisch abgeschlossenes Kollektiv gibt, das irgendwelche herausragenden Gemeinsamkei
ten aufweist. 

Wahlrecht und Staatsangehörigkeit heißen nicht, dass jemand in das Bildungssystem inkludiert wird. 
Sie bedeuten nicht, dass jemand in das Wirtschaftssystem -in den Arbeitsmarkt- inkludiert wird. Sie 
heißen nicht, dass jemand im Sportverein mitmischt. Es gibt also ganz viele gesellschaftliche Bereiche 
und ganz viele Lebensbereiche, in denen es überhaupt keine Rolle spielt, ob jemand das Wahlrecht 
oder die deutsche Staatsangehörigkeit hat. 

Mit anderen Worten: Ich möchte nicht den Fehler begehen, den man im Zusammenhang mit dem 
Staatsangehörigkeitsrecht macht. Bei den Regelungen zur Staatsangehörigkeit mit ihren restriktiven 
Tendenzen werden die Integrationswirkungen- jetzt übernehme ich die Terminologie- maßlos über
schätzt. Es heißt beispielsweise, dadurch, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab
fragen und Sprach- und Einbürgerungstests machen, sei eine Garantie für die Integration gegeben. 
Das ist natürlich Quatsch. ln einer differenzierten Gesellschaft funktioniert das nicht so. Ich will nicht 
den umgekehrten Fehler machen. 

Was den Vergleich zwischen Luxemburg und Deutschland betrifft: Ich würde mehr Zeit brauchen, um 
das herauszuarbeiten, aber intuitiv würde ich sagen, er hinkt enorm. Er hinkt schon unter soziologi
schen Gesichtspunkten enorm. Man müsste sich nämlich zunächst einmal anschauen, wie sich die 
Gruppe der Migrantinnen und Migranten in Luxemburg hinsichtlich ihrer ökonomischen Situation und 
ihrer kulturellen Herkunft zusammensetzt im Vergleich zu dem, was wir in der Bundesrepublik 
Deutschland zu beobachten haben. Ich glaube, dass die kulturellen Differenzen zwischen den Ein
heimischen und den Migrantinnen und Migranten, die wir hier haben, ganz andere sind als in Luxem
burg. Ich glaube, dass auch die Art und Dauer der Niederlassung der Migranten in Luxemburg sowie 
die Arbeitsbedingungen andere sind als hier. 

Zu den Kosten: Ich glaube, das kommunale Wahlrecht und der Erhalt der Staatsangehörigkeit sind die 
Maßnahmen, die am allerwenigsten Kosten verursachen. Natürlich kann man das kommunale Wahl
recht durch kostenträchtige flankierende Maßnahmen ergänzen, aber die Frage stellt sich, ob das so 
sein muss. Zu begrüßen wäre es, aber muss man das so machen?- Die davon Betroffenen haben die 
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Möglichkeit, wählen zu gehen. Das ist etwas, was den Staat nichts kostet; denn die Wahlen finden 
ohnehin statt. Wenn diese Personen daran teilhaben, erhöht das die Kosten, wenn überhaupt, nur 
sehr geringfügig. Auf der anderen Seite würde ich sagen: Auch wenn es Kosten von 2.000 Euro pro 
Kommune verursacht, ist das, wenn es normativ-politisch gefordert ist, kein Argument. Ich glaube, das 
dürfte schwierig sein. 

Zu der Frage, ob die Betroffenen davon Gebrauch machen: Ich glaube, wenn die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts für Drittstaatsangehörige in Rheinland-pfalz beschlossen wird, wird das hin
reichend bekannt sein. Spätestens durch ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht wird das 
hinreichend bekannt sein. Ich glaube, dass diese Nachricht in den Medien kommuniziert werden wird, 
sodass es flankierender Maßnahmen gar nicht bedarf. Im Übrigen -das ist gerade der Clou des 
kommunalen Wahlrechts für Drittstaatsangehörige- wird es bei den Betroffenen dadurch bekannt 
werden, dass sich die Parteien auf der kommunalen Ebene um diese Wählerinnen und Wähler bemü
hen werden, weil sie deren Stimmen haben wollen. Das heißt, die Parteien müssen diese Personen im 
eigenen Interesse von sich aus ansprechen. Insofern sehe ich eher keine Hindernisse für das Be
kanntwerden dieser Möglichkeit. 

Herr Karpen, Sie haben gefragt, warum ich nicht auch in Bezug auf den Bundestag oder auf den 
Landtag argumentiere. Den Grund habe ich eingangs genannt: Daran kann der Landtag in Rheinland
pfalznichts ändern. Wenn Sie mich persönlich fragen, so muss ich sagen: Ich habe diese Differenzie
rung noch nie verstanden. Ich habe noch nie verstanden, warum man das Wahlrecht nur auf kommu
naler Ebene und nicht auch auf der Bundes- und der Landesebene fordert. Schließlich entspricht es 
einem urdemokratischen Prinzip, dass diejenigen, die von politischen Entscheidungen betroffen sind, 
auch diejenigen wählen, die diese Entscheidungen fällen. 

(Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Karpen: Europarechtliche Entscheidung!) 

- Verfassungsrechtlich und europarechtlich ist das unterschiedlich. Das müsste unterschiedlich einge
führt werden; das sehe ich schon. Aber normativ und politisch·sehe ich diese Differenz nicht, und ich 
verstehe auch nicht die Fokussierung auf das kommunale Wahlrecht und seine Einführung. Nun sind 
wir hier aber im Landtag von Rheinland-Pfalz. Der Landtag kann auf der Bundesebene wenig machen. 

Das Argument, Sie dürften dann in Deutschland nur den Bundestag und einen Landtag wählen, ba
siert- ich möchte Ihnen nicht zu nahetreten-auf der alten Vorstellung der exklusiven, unentrinnbaren 
Zugehörigkeit zu einer Schicksalsgemeinschaft, nämlich dem Volk. Die Möglichkeit, dass man unter
schiedlichen Völkern angehört, ist heute Realität; denn die hier lebenden Unionsbürgerinnen und 
-bürger dürfen bei Kommunalwahlen in ihrem Herkunftsstaat wählen und in Deutschland. Das heißt, 
sie gehören faktisch zwei Völkern an. Insofern ist es für die Unionsbürger ein alter Hut, dass man nicht 
nur einem Volk angehört und nicht nur dort das Wahlrecht ausübt. Diese Ausschließlichkeit gibt es 
nicht mehr. 

Zu der Frage, warum das nicht auch auf der Bundestags- und auf der Landtagsebene so sein soll: 
Natürlich -da haben Sie völlig recht- werden die meisten Entscheidungen, die Ausländerinnen und 
Ausländer angehen, nicht auf der kommunalen Ebene getroffen. Vielmehr werden ganz wesentliche 
Entscheidungen woanders getroffen. Das Ausländerrecht ist eine Bundeskompetenz. Diesbezügliche 
Entscheidungen werden auf der Bundes- oder der Landesebene gefällt. 

Nur: Heißt das automatisch, dass ich, wenn ich das nicht kann, das andere nicht machen darf? - Die 
Kommune ist der Bereich, in dem die Menschen leben, wo sozusagen ihre engsten Lebenszusam
menhänge sind. Gut, über das Ausländerrecht wird dort nicht bestimmt. Aber ob zum Beispiel eine 
Stadthalle gebaut wird, entscheidet sich nicht auf der Bundesebene, sondern auf der kommunalen 
Ebene, also dort, wo die Menschen leben. 

Es wurde auch gefragt, welcher Weg einzuschlagen ist. Natürlich wird das vor das Bundesverfas
sungsgericht kommen. Ich will, was das Ergebnis betrifft, eigentlich keine Voraussage machen, aber 
ich glaube ganz sicher, dass das vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig wird. Man braucht 
nicht drum herumzureden. Es wird wohl nicht zu einer Verfassungsbeschwerde kommen; denn eines 
hat das Bundesverfassungsgericht in der Maastricht-Entscheidung ganz deutlich erklärt - das möchte 
ich doch noch zitieren-: "Der Art. 38 stellt jedenfalls für das Kommunalwahlrecht kein subjektives 
Recht dar, sich bei der Ausübung des aktiven oder passiven Wahlrechts durch eine wahlrechtliche 
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Konkurrentenklage gegen nichtdeutsehe Wahlbewerber oder Wahlberechtigte wehren zu können." -
Das heißt, über eine Verfassungsbeschwerde wird es schwierig. Aber natürlich wird sich im Landtag 
oder über einen Bund-Länder-Streit jemand aus der Opposition finden, der dagegen vorgeht. 

Was die Dauer betrifft: Ich habe dort zwei Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Es 
gab Akten, die ich am Anfang meiner Tätigkeit vorgefunden habe und die am Ende noch genauso im 
Büro lagen. Ich habe selbst als Mitarbeiter einer Beschwerdeführerin sechs Jahre lang auf eine Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts gewartet. Es ging um die Demonstrationsfreiheit auf dem 
Frankfurter Flughafen. Das hat sechs Jahre lang gedauert. 

Ich kann Ihnen die Frage seriös nicht beantworten. Allerdings muss man sagen -so war es in 
Schleswig-Holstein und in Harnburg -: Wenn Wahlen anstehen, muss das Bundesverfassungsgericht 
reagieren. Das kann es entweder durch eine einstweilige Anordnung nach § 32 Bundesverfassungs
gerichtsgesetz oder durch eine schnelle Entscheidung, damit man nicht das Risiko eingeht, die Wah
len nachträglich annullieren zu müssen. Das würde wahrscheinlich passieren. Wenn im Land Rhein
land-Pfalz Wahlen unmittelbar bevorstehen, wird es einen erheblichen zeitlichen Druck geben. 

Die letzte Frage bezog sich auf eine Quotierung bei den Wahllisten. Im Hinblick auf die Wahlrechts
grundsätze sehe ich erhebliche verfassungsrechtliche Probleme dabei, feste Quoten vorzugeben. Ich 
sehe allerdings überhaupt keine Probleme darin, dass bei den internen Parte11isten solche Quotierun
gen vorgesehen werden. Ich glaube aber -ich habe Soziologie leider nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert -, das ist eher eine soziologische Frage. Aber ich denke, dass die Parteien dadurch gezwun
gen werden, sich auf Migrantinnen und Migranten zuzubewegen, diese Leute anzusprechen und sie 
für eine politische Mitarbeit zu gewinnen. Dadurch -das wurde heute auch schon oft gesagt - entste
hen natürlich Vorbilder für andere Migrantinnen und Migranten, die in Parteien tätig sind und politische 
Funktionen übernehmen wollen. 

Frau Erlen: Ich möchte die Frage von Frau Kohnle-Gros beantworten, wie die Migranten erreicht wer
den können. Zum einen können sie durch die unterschiedlichen Vertretungen im Beirat erreicht wer
den. Wir haben in Ludwigshafen einen Beirat mit 33 Mitgliedern. Ich glaube, es ist der größte Beirat in 
Rheinland-Pfalz. Dort sitzen Menschen mit unterschiedlichen nationalen Herkünften, die als Multiplika
toren in ihre Communities und ihre Verbindungen hineinspielen und Informationen nach dort übermit
teln. 

Zum anderen ist in der Stadt mittlerweile auch ein Netzwerk aufgebaut worden, wo regelmäßig Infor
mationen über E-Mails, über Treffen und über Arbeitsgruppen übermittelt werden. Ich bediene mich 
zum Beispiel darüber hinaus der ausländischen Presse. Es gibt in der ganzen Bundesrepublik ein 
großes Angebot an türkischen Medien. Örtliche Zeitungen und Zeitschriften, aber auch überregionale 
Radiosender kann man verwenden. 

Sehr gut hat sich in Ludwigshafen der Neujahrsempfang etabliert, den wir in diesem Jahr zum zweiten 
Mal gegeben haben. Wir hatten über 400 Gäste im Ludwigshafener StadtratssaaL Das ist ein Ort der 
Begegnung für Migranten und Nichtmigranten geworden. Das ist auch noch einmal ein riesengroßes 
Netzwerk. Mir kommt zugute, dass mein Nachname in der Region durch unsere berufliche und familiä
re Tätigkeit sehr bekannt ist. Dadurch ist die Aufmerksamkeit der Migranten auf die Person gerichtet, 
und auch das Interesse ist geweckt. 

Zu der Frage von Prof. Karpen nach dem Migration Mainstream: Herr Prof. Karpen, im Museum isla
mische Kulturgüter zu zeigen ist damit gerade nicht gemeint. Mit dem Hinweis auf die Museen ist zum 
Beispiel gemeint, dass dort die Geschichte der Migration dargestellt wird. Letztes Jahr haben wir den 
50. Jahrestag des Beginns der türkischen Migration gefeiert; Jahre davor den der italienischen und 
der griechischen. Im Museum die Geschichte dieser 50 Jahre -eines halben Jahrhunderts- zu zei
gen bedeutet nicht die Geschichte der Migranten, sondern die Geschichte der deutschen Gesellschaft 
darzustellen. Das ist die deutsche Geschichte. Das gehört in den Geschichtsunterricht und in die Mu
seen. Eine Auseinandersetzung in dieser Form bringt eine Offenheit und eine Bereitschaft der Heran
wachsenden mit sich, mit der derzeitigen Gesellschaftsform gut umzugehen. 

Das ist auch -das ist ebenfalls nur ein Beispiel- mit dem Hinweis auf das Straßenverkehrsamt ge
meint. Das ist nur ein Beispiel, das für alle anderen Einrichtungen gilt. Mit dem Gender Mainstreaming 
war es am Anfang genauso. Viele haben sich vielleicht gefragt, was das für einen Sinn hat, Ich denke, 
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trotzdem hat es sich sehr gut etabliert. Denken Sie mit: Man hat zum Beispiel die Öffnungszeiten so 
eingerichtet, dass sie sich danach gerichtet haben, wann die Mütter Zeit hatten. Man hat Rampen und 
Stellplätze für Kinderwagen gebaut und auch Spielecken für Kinder eingerichtet; denn man weiß, dass 
diese Einrichtungen von Müttern frequentiert werden. Man könnte das Stichwort .,interkulturelle Kom
petenz" aufgreifen, die in allen Bereichen der Einrichtungen vorhanden sein müsste; denn die Kun
denklientel der Menschen mit Migrationshintergrund ist durchwachsen und der Umgang mit ihnen 
erfordert eben diese Fertigkeit. 

Frau Thimm, Sie haben das Kommunikationsproblem angesprochen und die Frage gestellt, wie man 
Jugendliche erreichen kann: ob das Internet eine gute Möglichkeit ist. ln Ludwigshafen hat sich ein 
Forum etabliert, das gut frequentiert wird. Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Aber in dem Umfang, 
wie die nichtmigrantischen Jugendlichen im Internet unterwegs sind, wird es sicherlich auch bei den 
migrantischen Jugendlichen der Fall sein. 

(Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Dafür gibt es Zahlen!) 

- Gut. - Das ist eine gute Form. Dass man zweisprachige Angebote machen muss, wage ich zu be
zweifeln; denn die größte Gruppe der Migranten ist letztendlich schon hier aufgewachsen. Die beherr
schen die deutsche Sprache ganz gut. Vielleicht bin ich ein Beispiel dafür. Ich brauche eine solche 
Darstellung nicht in meiner Muttersprache. · 

Es wurde gefragt, wie man das Stimmrecht im Rat realisieren kann. Vielleicht geht das über das Lan
desgesetz. Mir ist es nicht gewärtig, aber ich weiß, es heißt, die Beiräte haben ein beratendes Recht. 
Das muss man einfach um ein Mitstimmrecht erweitern. 

Können Sie die Frage bezüglich des Etats konkretisieren? Was genau meinen Sie damit? Was war da 
streitig? 

Frau Sachverständige Univ.-Prof. Dr. Thimm: Die Frage ist nur, ob die Räte ein eigenes Budget, 
und wenn ja, wie hoch, zur VerfUgung haben sollen. Wir haben schon kurz Ober das Thema .,kommu
nale Finanzen" gesprochen. 

Frau Erten: Unser Beirat in Ludwigshafen hat ein Budget, das auch ausreicht. Daher hatten wir diese 
Komplikation nicht. Ich weiß, dass es in anderen Beiräten nicht so ist. Aber natürlich ist das wichtig. 
Wir haben anhand der Darstellung, die heute gegeben wurde - auch nach meiner Darstellung ist es 
so -, erfahren, welch wichtige Rolle ein Beirat hat. Natürlich ist ein eigenes Budget wichtig. Wir möch
ten eine Broschüre veröffentlichen, die etwas kostet. Wir machen Neujahrsempfänge, die wir zwar 
durch Sponsoren zu finanzieren versuchen, aber wir brauchen durchaus ein eigenes Budget. - Ich 
glaube, es ist keine Frage unbeantwortet geblieben. 

Frau Dr. Nantcha: Bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich noch etwas zu den Ausführungen der 
beiden Herren an meiner Seite sagen. Sie haben mehrfach gesagt, die Einbürgerung sei nicht der 
Königsweg zu einer besseren politischen Beteiligung. 

(Herr apl. Prof. Dr. Schulte: Das habe ich nicht gesagt! Ich habe .,mehrere Ansätze" gesagt!) 

- Das haben Sie nicht gesagt? Okay. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Frau Dr. Nantcha, es geht jetzt auch nur darum, die Fragen zu be
antworten, nicht darum, ein Statement zu den Ausführungen der anderen Anzuhörenden abzugeben. 

Frau Dr. Nantcha: Mir war es aber wichtig, zunächst einmal etwas zu diesem Punkt zu sagen. - Das 
Erste, was ich hier sagen möchte, ist: Wenn wir über die politische Partizipation von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte sprechen, ist es wichtig, dass wir uns darüber klar sind, welches Ziel wir 
erreichen wollen. Ich denke, das Ziel, das wir erreichen wollen, ist die gleichberechtigte Teilhabe der 
Menschen mit Migrationshintergrund am politischen Geschehen in Deutschland, und zwar auf allen 
Ebenen: auf der kommunalen Ebenen, der Landesebene und der Bundesebene. Deswegen finde ich 
es richtig, dass wir über alle Ebenen sprechen. 
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Zu den Fragen, die Sie gestellt haben: Sie wollten wissen, wie man das statistisch erfassen kann. 
Dazu kann ich Ihnen ad hoc nichts sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass der Leiter dieses kommu
nalen Qualitätszirkels etliche Beispiele dafür hat. Ich kann gern den Kontakt zu ihm herstellen, damit 
sie sich bei ihm erkundigen können. Ansonsten: ln dieser Studie wurde zum Beispiel -das habe ich 
vorhin gesagt- eine Untersuchung der Wahlbeteiligung eingebürgerter Türken in Deutschland er
wähnt. Es gibt durchaus Methoden, um das statistisch zu erfassen. Das ist eigentlich kein Problem. 

Ich glaube, das war die Frage, die Sie gestellt haben. Ich habe eine Studie zu dem Punkt vorliegen. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Dazu möchte ich nur den Satz sagen: Datenschutzrechtlich ist das 
grundsätzlich nicht möglich, es sei denn, die Menschen nehmen an solchen Untersuchungen freiwillig 
teil. 

Frau Prof. Dr. Schönwälder: Kurz zur Klärung: Es finden standardmäßig Befragungen an den Wahl
tagen statt, wenn die Leute aus dem Wahllokal herauskommen. Es wäre möglich, die Leute gleichzei
tig nach einem eventuellen Migrationshintergrund zu fragen. Auf solchen Befragungen basieren alle 
Angaben zur Altersstruktur, zum Beispiel zur Beteiligung von Jugendlichen und unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist: Ich könnte mir vorstellen, dass 
sich ein Städtetag oder ein Städte- und Gemeindebund dafür interessieren, wie kommunale Vertre
tungen zusammengesetzt sind, und dazu Befragungen durchführen. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann: Die reale Zusammensetzung ist das Problem. Nachbefragungen sind 
freiwillig. Ansonsten kennen wir aus repräsentativen Stimmbezirken das Stimmverhalten. Aber da 
kann man den Migrationshintergrund nicht als Kriterium nehmen; denn wenn jemand die deutsche 
Staatsbürgerschaft hat, hat er sie eben, und wann er sie erhalten hat und vor welchem Hintergrund, ist 
egal. Datenschutzrechtlich ist das alles nicht so einfach machbar. 

Frau Abg. Simon: Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Vorhin wurde angeführt, dass es diese Be· 
teiligung und dieses Wahlrecht in mehreren Ländern schon gibt. Mich würde interessieren, ab wann 
man dort über ein solches Wahlrecht verfügt? Muss man zum Beispiel fünf Jahre lang in dem Land 
oder in der Stadt gelebt haben?. Ich glaube, Herr Prof. Schulte und Herr Dr. Hanschmann haben das 
erwähnt. Wer das beantworten kann, ist zweitrangig. 

Herr apl. Prof. Dr. Schulte: Aus meiner Sicht ist das eine gesellschaftspolitische Entscheidung, die 
die Anerkennung von Einwanderung betrifft: das, was man als Tatbestand eines Einwanderungspro
zesses interpretiert. Man kann natürlich nicht einen Zeitraum von einem oder zwei Tagen nehmen -
wenn einer als Tourist einreist-, sondern man muss das an eine dauerhafte Niederlassung knüpfen. 
Die Öffnungsklausel in der niederländischen Verfassung geht dahin, dass den Nichtniederländern das 
kommunale Wahlrecht unter den gleichen Bedingungen wie den Niederländern zuteilwerden könnte. 
Die gesetzliche Umsetzung hat auf einen Zeitraum von fünf Jahren abgestellt. Aber aus meiner Sicht 
ist das letztlich eine gesellschaftspolitische Entscheidung, deren sachliche Begründung auf die dauer
hafte Niederlassung und die Gleichheit auf der kommunalen Ebene abstellt. 

Ich halte es für sachlich gerechtfertigt, einen solchen Zeitraum zugrunde zu legen. Wenn das keine 
willkürliche Änderung ist, bin ich damit einverstanden. 

Frau Prof. Dr. Schönwälder: Zur sachlichen Klärung: Die Fristen, die abgewartet werden müssen, 
bis das Wahlrecht gewährt wird, sind in Europa völlig uneinheitlich geregelt. Großbritannien zum Bei
spiel gewährt den Commomwealth-Angehörigen das Wahlrecht sofort. Andere Länder setzen voraus, 
dass jemand drei oder sechs Monate ansässig ist. Es müssen keine Aussagen darüber gemacht wer
den, wie lange man beabsichtigt, ansässig zu sein. Mit der Dauerhaftigkeit des Aufenthalts hat das 
nichts zu tun. 

Herr Dr. Hanschmann: Zur Konkretisierung: Ich glaube, man kann drei Kriterien unterscheiden. Ers
tens kann man fragen, welche Personengruppen einbezogen sind. Das variiert. Zweitens kann man 
fragen, auf welchen Ebenen -kommunale Ebene, Land, Bund- das Wahlrecht gewährt wird. Das 
variiert ebenfalls. Das dritte Kriterium ist die Aufenthaltsdauer. Die variiert auch. Wenn das politisch 
gewollt ist, kann man, wie gesagt, über die Konkretisierung der Dauer relativ frei entscheiden. 
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Ich weiß die Zahlen nicht auswendig. Deshalb muss man das in meiner Stellungnahme nachlesen. ln 
Irland sind sechs Monate Aufenthalt, in Dänemark, Finnland und Schweden zwei bis drei Jahre und in 
Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden fünf Jahre Aufenthalt gefordert. Da ist also alles mög
lich. 

Herr Sachverständiger Univ.-Prof. Dr. Lorig: Nur ein Satz dabei: Diese Informationen werden weit
gehend, aber nicht in epischer Breite entsprechend der Vorlage des Kollegen Willems von der Univer
sität Luxemburg dargestellt, die hier ausgeteilt worden ist. 

(Herr Dr. Hanschmann: Die aber das bestätigt, was ich eben gesagt habe!) 

-So ist es. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Gibt es noch Fragen? - Nein, das ist nicht der Fall. Dann danke ich 
den Anzuhörenden recht herzlich für ihre Stellungnahmen sowie dafür, dass sie den Weg hierher ge
funden haben und bereit waren, unsere Fragen zu beantworten. Wir werden auf der Grundlage dieser 
Fragen und Antworten weiter beraten und uns anschauen, wie wir die Partizipation von Menschen mit 
Migrationshintergrund verbessern können. 

(Beifall) 

Es steht Ihnen anheim, weiter an der Sitzung teilzunehmen. Aber Sie können natürlich auch ins Wo
chenende starten. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 20. April 2012 zu vertagen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung 

Protokoll der 4. Sitzung vom 10. Februar 2012 

Die Enquete-Kommission billigt das o. g. Protokoll einstimmig und er
klärt sich mit der Einstellung ins Internet einverstanden. 
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Punkt 3 der Tagesordnung 

"Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund" 
Bericht der Landesregierung 

dazu: Vorlage EK 16/2-52 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich begrüße recht herzlich den Beauftragten für Migration und Integ
ration, der uns eine schriftliche Stellungnahme zugesandt hat. Herr Vicente, herzlichen Dank dafür! 

Damit gebe ich Frau Staatssekretärin Gottstein das Wort, die uns den Bericht der Landesregierung zu 
dem Thema "Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund" vortragen wird. 

Frau Staatssekretärin Gottstein: Frau Vorgesetzte, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete 
und Sachverständige! Ihnen liegt ein ausführlicher schriftlicher Bericht vor. Ich werde mich jetzt auf 
einige wenige Schwerpunkte beschränken und dabei auch Ihre Leitfragen berücksichtigen. 

Ich möchte mit der Frage beginnen, bei der es unter anderem um die Maßnahmen der Landesregie
rung zu dem Bereich "kommunales Wahlrecht und Einbürgerungsfragen" geht. Demokratische Gesell
schaften -das ist von den Sachverständigen angesprochen worden- brauchen eine aktive Beteili
gung ihrer Mitglieder und sind auf Mitarbeit angewiesen. Die Beteiligungsmöglichkeiten sind -das ist 
ebenfalls beschrieben worden- auch aus rechtlichen Gründen sehr weitgehend eingeschränkt, was 
diese Klientel angeht - im Unterschied zu anderen Gruppen, über die früher in dieser Enquete
Kommission gesprochen worden ist. 

Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund besitzt noch keine deutsche Staats
angehörigkeit und ist von daher aus rechtlichen Gründen von den Wahlen ausgeschlossen. EU
Bürger sind auf kommunaler Ebene nicht von Wahlen ausgeschlossen; bei Drittstaatsangehörigen ist 
das auf allen Ebenen der Fall. Daraus entsteht ein erhebliches Legitimationsdefizit; denn demokrati
sche Gesellschaften leben auch davon, dass es keine allzu große Kluft zwischen der Wahlbevölke
rung und der Wohnbevölkerung gibt. Aus Sicht der Landesregierung sind die wesentlichen Beteili
gungshindernisse bei der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund von daher fehlende 
Wahlrechte, Schranken bei der Einbürgerung und die mangelnde Offenheit von Institutionen gegen
über Migrantinnen und Migranten. Deswegen ist es ein wesentliches Ziel der Landesregierung, die 
Partizipation zu fördern und konkrete Schritte in diese Richtung zu machen. 

Es geht insbesondere um die Selbstvertretung und die Mitwirkung an der politischen Willensbildung 
von Migrantinnen und Migranten, zum Beispiel durch die Beiräte für Migration und Integration, auf die 
ich gleich noch näher eingehen werde. Es geht um das Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer, 
auch wenn sie Drittstaatsangehörige, also keine Staatsbürger eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union sind, und es geht um konkrete Fördermaßnahmen bei der Einbürgerung, aber durchaus auch
obwohl sich das auf der Bundesebene abspielt- um Maßnahmen, mit denen das Land zum Ausdruck 
bringt, wie seiner Meinung nach bundesrechtliche Regelungen geändert werden könnten. 

Ferner geht es darum, die Zugangsbarrieren bei Institutionen, Gremien und dergleichen abzubauen 
und durch konkrete Schritte dafür zu sorgen, dass Migrantinnen und Migranten eine stärkere Beteili
gung erfahren. Wir beziehen uns als Landesregierung -das ist für die Abgeordneten sicherlich ein 
wichtiger Hinweis- auf Empfehlungen der Enquete-Kommission "Integration und Migration" aus der 
letzten Wahlperiode, die der Landesregierung eine Reihe von Empfehlungen mit auf den Weg gege
ben hat. Wir beziehen uns auf das Integrationskonzept des Landes, das in Zusammenarbeit mit nicht
staatlichen Organisationen auf den Weg gebracht wurde und von der Landesregierung verabschiedet 
worden ist. 

Im Mittelpunkt steht zunächst der Dialog mit Selbstvertretungsorganen von Migrantinnen und Migran
ten, zum Beispiel im Landesbeirat für Migration und Integration. Die nächste Sitzung findet am Montag 
in diesem Raum statt. Dort findet ein Dialog zwischen Vertretern von Migrantenorganisationen und 
anderen Akteuren aus dem nichtstaatlichen Bereich und Vertretern der Landesregierung statt. Es geht 
im Beirat derzeit darum, den Aspekt der interkulturellen Öffnung in den Mittelpunkt zu stellen. Wir ha
ben auch die Förderpolitik unseres Hauses auf diesen Schwerpunkt abgestellt, um ganz gezielt Pro· 
jekte zu fördern, die insbesondere im Bereich der interkulturellen Öffnung von Institutionen und Verei-
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nen, aber durchaus auch der Landesregierung unterwegs sind und entsprechende Maßnahmen er
greifen. 

Der Beauftragte für Migration, Herr Miguel Vicente, ist heute ebenfalls anwesend. Er ist ein wichtiger 
Ansprachpartner für Migrantenorganisationen, aber auch für kommunale Integrationsbeauftragte und 
Beiräte, und hat nun über den "Runden Tisch Islam" ein Zeichen dahin gehend gesetzt, insbesondere 
mit muslimischen Organisationen in einen Dialog treten zu wollen. Näheres dazu finden Sie in seiner 
Stellungnahme. 

Schwerpunkt der interkulturellen Öffnung ist aus unserer Sicht ein Ansatz, der die Personal- und Or
ganisationsentwicklung in den Mittelpunkt stellt, der also nicht allein darauf schaut, wie die personelle 
Ausrichtung ist, sondern bei dem auch versucht wird, die Organisationsentwicklung so zu gestalten, 
dass eine stärkere interkulturelle Öffnung und eine stärkere Beteiligung von Migranten möglich sind. 

Ich will zwei Beispiele nennen: Das eine ist die Aktionspartnerschaft ,,Vorsprung durch Vielfalt". Das ist 
ein Konzept, das die Landesregierung in der vergangenon Wahlperiode auf den Weg gebracht hat. 
Dabei werden die Potenziale sowie die Unterschiedlichkeilen von Migranten und Migrantinnen in den 
Mittelpunkt gestellt, und es wird versucht, Maßnahmen für Unternehmen zu entwickeln- auch mithilfe 
einer Förderung von unserer Seite - und eine stärkere Bereitschaft dafür zu schaffen, Migrantinnen 
und Migranten in ihren Potenzialen anzuerkennen und einzugliedern. 

Ein weiteres konkretes Beispiel ist das Projekt ,,Vielfalt in der Polizei". Ich nenne beispielhaft ein Pro
jekt mit der Polizei in Mainz, das auch vonseilen unseres Ministeriums -des Integrationsbeauftrag
ten-gefördert wird. Dabei geht es darum, nicht nur durch die personelle Ausstattung, also durch eine 
verstärkte Rekrutierung von Migrantinnen und Migranten in der Polizei, sondern auch durch Organisa
tionsentwicklungsmaßnahmen eine stärkere interkulturelle Öffnung auf den Weg zu bringen. 

Genannt habe ich schon den Landesbeirat für Migration und Integration. Er erarbeitet derzeit Kriterien 
für eine stärkere interkulturelle Öffnung. 

Ein weiteres Projekt ist die Unterstützung der Kommunen bei der interkulturellen Öffnung. Die Landes
regierung fördert die Entwicklung von Integrationskonzepten auf kommunaler Ebene unter Einbindung 
etwa der Integrationsbeiräte und der kommunalen lntegrationsbeauftragten. 

Wir fördern die Angebote der Fortbildung und der Qualifizierung und nehmen uns als einen wesentli
chen Schwerpunkt für diese Wahlperiode vor, die interkulturelle Öffnung der Ausländerbehörden, der 
Einbürgerungsbehörden, aber auch anderer Behörden, etwa der Jugendämter, voranzutreiben; denn 
viele Migrantinnen und Migranten -insbesondere diejenigen, die einen deutschem Pass haben- ha
ben Beratungsbedarf, zum Beispiel bei den Jugendämtern, sodass die Frage der interkulturellen Öff
nung nicht nur die Ausländer, sondern die Migrantinnen und Migranten generell betrifft. Deswegen 
wollen wir versuchen, die breite Palette der Behörden in dieses Projekt einzubeziehen. 

Ein weiterer wichtiger Bereich sind die kommunalen Beiräte für Migration und Integration. Die Sach
verständigen sind zum Teil schon sehr ausführlich auf die Situation in Rheinland-Pfalz eingegangen. 
Der Landtag hat in der letzten Wahlperiode einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das die kommuna
len Ausländerbeiräte in "Kommunale Beiräte für Migration und Integration" umgewandelt hat. Aus un
serer Sicht -ich glaube, der Beitrag von Frau Erlen hat das auch bestätigt- hat sich diese Reform 
bewährt. Nach der ersten Wahl zu diesen neuen Integrationsbeiräten im Jahr 2009 stieg die Zahl der 
Beiräte im Vergleich zu früher - gemeint ist die Situation bei den ehemaligen Ausländerbeiräten -
deutlich an. Im Jahr 2004 hatten wir noch 33 Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz; im Jahr 2009 wur
den 47 gewählt und drei berufen. Das ist eine neue Regelung, die das Landesgesetz vorsieht. Wir 
haben also insgesamt 50 Integrationsbeiräte landesweit 

Wir haben seit der Reform mehr Kandidatinnen und Kandidaten. Früher waren es in der letzten Runde 
622, jetzt sind es 1.088, und wir haben auch mehr gewählte Beiratsmitglieder. 291 gewählte Mitglieder 
-das war der alte Stand. Nun sind wir bei 457 gewählten Mitgliedern. Frau Erten hat aus der Sicht 
einer Praktikerin prognostiziert, dass die Wahlbeteiligung sich in der nächsten Runde- 2014- erhö
hen wird. 
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Viele Beiräte werden durch Mitglieder aus Kommunalparlamenten ergänzt. Aus unserer Sicht ist da
durch die Professionalität der Beiräte deutlich gewachsen. Interessant für mich war der Beitrag von 
Frau Prof. Schönwälder, die mit ihren Studien belegt hat, dass die Beiräte nicht nur als ein Alternativ
modell zum Wahlrecht zu sehen sind, sondern unter Umständen auch als erster Schritt, der es ermög
licht, dass sie dort, wo das Recht es erlaubt, in reguläre demokratische Vertretungen einmünden. ln
sofern betrachten wir nach dieser ersten Erfahrung die Beiräte als Motoren der kommunalen Integrati
on, die auch sehr stark daran beteiligt sind, kommunale Integrationskonzepte zu initiieren. 

Unser Ministerium wird in dieser Legislaturperiode eine externe Evaluierung der Reform dieser Beiräte 
in Auftrag geben, sodass wir Ihnen bei Gelegenheit sicherlich noch einmal detaillierter Auskunft über 
die Wirkungen dieser Reform geben können. 

Insofern lautet die Antwort der Landesregierung auf die zweite Leitfrage nach den Auswirkungen der 
Beiräte -die Sie auch den Sachverständigen gestellt haben-, dass die neu gestalteten Beiräte für 
Migration und Integration ein wichtiges Element der politischen Beteiligung und der Integration vor Ort 
sind und dass wir diesen Weg durchaus weiter beschreiten sollten. Allerdings vertritt die Landesregie
rung auch die Auffassung, dass für diese Beiräte diese Form der Beteiligung nicht ausreicht; denn die 
Beiräte können und sollen die Beteiligung an den allgemeinen Entscheidungen in der Form des akti
ven und passiven Wahlrechts nicht ersetzen. 

Die Einführung des kommunalen Wahlrechts, über die hier sehr breit diskutiert wurde, ist aus unserer 
Sicht ein Weg neben Reformen, die bezüglichder Einbürgerung und des Einbürgerungsrechts erfor
derlich sind. Aus meiner Sicht ist die Frage, ob die eine oder die andere Variante der Königsweg ist, 
nicht unbedingt zu entscheiden. Aus Sicht der Landesregierung ist es so, dass beide Wege beschrit
ten werden sollen. 

Die Einführung des kommunalen Wahlrechts würde insbesondere für Drittstaatsangehörige eine Mit
verantwortung und eine reguläre rechtliche Beteiligung auf kommunaler Ebene ermöglichen. Die Aus
führungen von Herrn Dr. Hanschmann zu den rechtlichen Möglichkeiten, auf der Landesebene tätig zu 
werden, fand ich hochinteressant. Die Landesregierung hat in der Vergangenheit versucht, das kom
munale Wahlrecht durch Initiativen auf Bundesratsebene zu befördern, immer mit der Wahrnehmung, 
dass eine Änderung des Grundgesetzes insofern zwingend erforderlich ist, als eine Zweidrittelmehr
heit in Bundesrat und Bundestag benötigt wird. Die Initiative, die die Landesregierung in der letzten 
Wahlperiode gestartet hat, fand im Bundesrat nicht die erforderliche Mehrheit. Eine ähnliche Initiative 
würde nach den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen weder im Bundestag noch im Bundesrat eine 
Mehrheit finden. Insofern ist es aus unserer Sicht sinnvoll, die rechtlichen Überlegungen, die Sie heute 
vorgetragen haben, intensiv zu prüfen und darüber nachzudenken, ob eine Initiative, wie sie etwa die 
Bremer Bürgerschaft beschritten hat, auch für das Land Rheinland-Pfalz möglich wäre. 

Was die Frage, wen wir über ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige beteiligen können, 
betrifft, möchte ich auf die Stellungnahme des Vorstands des Deutschen Städtetags von vor einigen 
Jahren hinweisen, insbesondere befördert durch die Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Petra 
Roth, und den Oberbürgermeister der Stadt München, Christian Ude. Beide Städte haben einen sehr 
hohen Anteil ausländischer Bevölkerung, die somit vom kommunalen Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
ln beiden Städten verspürt man ein Legitimationsdefizit bei den Kommunalwahlen, und in beiden 
Städten setzt man sich seit vielen Jahren massiv für ein kommunales Wahlrecht ein - in den großen 
Städten ist der Anteil der ausländischen Bevölkerung, die vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, natürlich 
höher als in den ländlichen Gegenden-, um die entsprechende Legitimationsgrundlage bei solchen 
Wahlen zu haben. 

ln Rheinland-Pfalz sind 60 % der ausländischen Bevölkerung Bürger sogenannter Drittstaaten, also 
keine EU-Bürger. Das betrifft in absoluten Zahlen ca. 173.000 Personen. Insofern besteht hier aus 
Sicht der Landesregierung der Bedarf, einen Weg zu beschreiten, mit dem auch diese ausländische 
Bevölkerung an demokratischen Wahlen beteiligt werden kann. 

Ich komme zu einem anderen Weg, der aus unserer Weg sinnvoll ist und daher beschritten werden 
sollte: die Einbürgerung. Die Einbürgerung eröffnet den betreffenden Menschen, wenn sie denn über 
die Staatsangehörigkeit verfügen, natürlich eine umfassende politische Teilhabe auch in rechtlicher 
Sicht: auf der kommunalen und auf der Landesebene, aber auch bei den Bundestagswahlen und bei 
den Wahlen zum Europaparlament. 55% der Eingebürgerten bundesweit besitzen die doppelte 
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Staatsangehörigkeit. Das heißt, die Realität sieht so aus, dass inzwischen die Mehrheit derjenigen, die 
eingebürgert werden, einen weiteren Pass hat. Dem steht weiterhin die Maßgabe des Staatsangehö
rigkeitsrechts entgegen, eine Mehrstaaligkeit zu vermeiden. Auch hier sieht die Landesregierung ei
nen Handlungsbedarf. Das Recht ist aus unserer Sicht mit der Realität nicht mehr deckungsgleich. Wir 
können nicht erkennen, warum diejenigen, die nicht EU-Staatsangehörige sind, nicht in die Lage ver
setzt werden, den Pass des anderen Herkunftsstaates zu behalten, und warum Unterschiede gemacht 
werden, insbesondere auch im Hinblick auf die Spätaussiedler. Wir sehen nicht den Grund für die 
rechtliche Kluft zwischen den EU-Bürgern und denen, die nicht EU-Angehörige sind, und setzen uns 
deswegen als Landesregierung dafür ein, dass auch diejenigen, die Drittstaatsangehörige sind, sich 
unter Hinnahme einer Mehrstaatigkeit einbürgern lassen können. 

Dazu sind natürlich rechtliche Änderungen notwendig - worauf auch schon hingewiesen wurde -, die 
nicht allein in der Handlungskompetenz des Landes liegen. Nichtsdestotrotz können wir über Bundes
ratsinitiativen dieser Einschätzung Ausdruck verleihen. Wir haben das in dieser Legislaturperiode be
reits getan. Wir sind einem Gesetzesantrag des Landes Baden-Württemberg beigetreten, mit dem 
versucht wurde, die Vermeidung der Mehrstaatigkeit in einem kleinen Bereich aufzubrechen. Es ging 
um die Optionspflicht insbesondere für junge Migrantinnen und Migranten. Diesem Antrag ist das Ka
binett beigetreten. Der Bundesrat hat den Gesetzesantrag noch nicht abschließend behandelt. Wir 
sehen nicht, dass wir derzeit die nötige Mehrheit für diesen Antrag bekommen, werden diese Initiative 
aber auf jeden Fall weiterverfolgen. 

Wir können auf der Landesebene dafür werben, die rechtlichen Spielräume bei denen zu nutzen, die 
dafür infrage kommen. Das machen wir über Kampagnen, mit denen wir für die Einbürgerung werben. 
Das machen wir auch, indem wir über die Optionspflicht aufklären. Das betrifft diejenigen, die sich im 
Alter von 18 bis 23 Jahren entscheiden müssen, ob sie den Pass ihres Herkunftslandes behalten oder 
den deutschen Pass haben wollen, oder die sich - das betrifft auch Angehörige von EU-Staaten -
erklären müssen, um nicht die deutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren. Hier versuchen wir, über die 
Aufklärung die nötigen Grundlagen dafür zu schaffen, dass dieses Recht überhaupt wahrgenommen 
werden kann. Wir versuchen auch dadurch, dass wir bei den. Einbürgerungsbehörden dafür werben, 
dass die Serviceorientierung in den Behörden verstärkt wird, einen Weg in die Richtung zu beschrei
ten, dass sich insbesondere die jungen Leute tatsächlich diese Frage stellen und die entsprechenden 
Entscheidungen treffen. 

Ich möchte an dieser Stelle gern - auch wenn Frau Kohnle-Gros nicht mehr da ist; aber es wird im 
Protokoll festgehalten - versuchen, ihre Frage zu beantworten, warum die Einbürgerungszahlen in 
den jeweiligen Kommunen so unterschiedlich sind. Uns ist dieses Phänomen auch aufgefallen. Wir 
sind derzeit dabei, zu recherchieren, woran es liegt. Eine These ist tatsächlich die von Frau Kohnle
Gros vorgetragene, dass es an der unterschiedlichen Zusammensetzung der ausländischen Bevölke
rung in den jeweiligen Landkreisen und Kommunen liegt. Das können wir noch nicht belegen. Wir sind 
aber dabei, es zu recherchieren, und können dann gern einen Bericht vorlegen. 

Eine andere Erklärung könnte sein - das Ist etwas, was wir auch in anderen Rechtsbereichen häufig 
antreffen -, dass die Einbürgerungsbehörden in ihrer Praxis voneinander abweichen. Unser Ministeri
um ist seit dem 1. Januar dieses Jahres für das Einbürgerungsrecht zuständig. Wir sind dabei, dafür 
zu werben -auch in den kommunalen Behörden-, dass die Serviceorientierung zunimmt. Das habe 
ich bereits angesprochen. Wir sind aber noch nicht auskunftsfähig und können nicht wirklich erklären, 
dass dies die beiden wesentlichen Ursachen sind. Aber in Zukunft sind wir sicherlich in der Lage, et
was detaillierter darüber Auskunft zu geben. 

Auf Bitten von Frau Abg. Kohnle-Gros sagt Frau Staatssekretärin 
Gottstein zu, dem Ausschuss über die unterschiedlichen Einbürge
rungsprozesse in Rheinland-Pfalz und deren rechtliche Hintergründe 
zu berichten. 

Ich möchte mich gern einen Schritt von der rechtlichen Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten 
mit der einheimischen Bevölkerung wegbewegen und auf den großen Bereich des bürgerschaftliehen 
Engagements eingehen. Auch das sind Bereiche, die von der Landesregierung finanziell und ideell 
gefördert werden. Bei der Anerkennung und Auszeichnung von vorbildlichem Engagement gibt es 
mehrere Preise. Ich nenne beispielhaft zwei davon. Der eine ist der Brückenpreis des Ministerpräsi
denten und insofern sehr hoch angesiedelt; der andere ist der Preis für vorbildliches interkulturelles 
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Miteinander unseres Ministeriums. Das sind Versuche, Anerkennung und Respekt für geleistete Parti
zipation und Engagement zum Ausdruck zu bringen. 

Die dritte Frage, die sich darauf bezog, wie es im internationalen Vergleich aussieht, habe ich in mei
ner Vorbereitung so beantwortet wie viele der Sachverständigen. Die Dinge werden nicht wahrer, 
wenn sie doppelt gesagt werden. Auch ich hätte über die Analysen des MIPEX- Migrant Integration 
Policy Index - berichtet und auf das kommunale Wahlrecht in anderen europäischen Staaten hinge
wiesen. Sie können das unserer Stellungnahme entnehmen und haben es heute auch schon mehr
fach gehört. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Herzlichen Dank für den Bericht. Gibt es Fragen an die Landesre
gierung?- Das ist nicht der Fall. Ich denke, der Bericht samt Anlagen war sehr umfangreich. Ich dan
ke somit herzlich für den Bericht. 

Die Enquete-Kommission kommt überein, den Tagesordnungspunkt 
bis zur Auswertung in der Sitzung am 20. April 2012 zu vertagen. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Auswertung des Anhörverfahrens und des Berichts der Landesregierung zum Thema "Gen
dergerechte Demokratie" 

dazu: Vorlagen EK 16/2-11/12/31/32/35/38/39/40/41/43/46 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ihnen ist das Protokoll zugegangen, sodass Sie noch einmal nach
vollziehen konnten, wie unsere Diskussion verlaufen ist und die Stellungnahmen ausgefallen sind. 
Gibt es Wortmeldungen?- Dann melde ich mich. 

Interessant von den Anzuhörenden zu erfahren war, dass die deutliche Mehrheit der Meinung war, 
dass wir sehr viele Fördermöglichkeiten haben. Ich glaube, sie wurden nicht infrage gestellt- ich habe 
es zumindest nicht so wahrgenommen-, sondern es ist eher um die Frage gegangen: Wir machen 
sehr viele Fördermöglichkeiten, aber es zieht nicht in dem Maße, wie wir es haben wollen. Was ma
chen wir stattdessen? Die ganz klare Position war gewesen: Wir brauchen eine Quotierung. Das war 
für mich sehr interessant, wie sich das in dem Mehrheitsverhältnis der geladenen Anzuhörenden ge
staltet hat. 

'-" Jetzt liegen zwei Wortmeldungen vor. Dafür bin ich ganz dankbar. 

Herr Abg. Haller: Ich kann mich im Prinzip anschließen. Ich fand die Anhörung sehr spannend und 
fand vor allem sehr interessant, was Frau Collin-Langen und Frau Abgeordnete Kohnle-Gros ange
führt haben. Das hat gezeigt, dass wir einen Handlungsbedarf haben und uns über die Thematik im 
Rahmen der Enquete-Kommission bei den Handlungsempfehlungen intensiv Gedanken machen müs
sen, was wir vorschlagen können, um Verbesserungen herbeizuführen. 

Es gibt immer wieder Themen, bei denen man fassungslos danebensteht Für mich ist ein solches 
Thema "SWR". Man kann sich jetzt darüber streiten, man kann es aber auch anders machen -das 
sieht man bei der LMK -, dass man Gremien durchaus paritätisch besetzen kann, sage ich einmal, 
oder einfach die Regelung aufstellt: Auf Mann folgt Frau, auf Frau folgt Mann. Dahinter steht ein Sys
tem. Wenn ich mir die Frauenquote beim SWR im Rundfunkral anschaue, dann ist das ein Thema, 
über das man bei der Novaliierung des SWR Rundfunkstaatsvertrags ruhig einmal sprechen kann. So 
gibt es viele Bereiche, auf die man einmal schauen müsste. 

Frau Abg. Spiegel: Was ich mitgenommen habe, deckt sich mit der Analyse der Vorsitzenden, dass 
die überwiegende Mehrheit der Anzuhörenden zum einen ganz klar festgestellt hat, dass wir ein Ge
rechligkeitsdefizit haben, was die gleichberechtigte Beteiligung von Männern und Frauen in unserer 
Gesellschaft, aber auch an den politischen Prozessen anbelangt, und zum anderen die bisherigen 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um dieses Gerechtigkeitsdefizit anzupacken, nicht ausreichend 
waren. Man hat gemerkt, dass man mit mehr oder weniger leidenschaftlichen Appellen an seine Gren
zen stößt und aus diesem Grund die Zeit der Appelle vorbei sein muss. Wir haben sehr versierte 
Frauen und mit Frau Collin-Langen eine Frau, die seit einigen Jahren in politische Prozesse einge
bunden ist und einiges an Erfahrungen beitragen konnte. Es muss sich etwas tun. 

Ich denke, das eine, was schon angesprochen wurde, ist zu sagen, wir brauchen die Quotierung in 
verschiedenen Gremien bei den Gremienbesetzungen. Es muss darauf geachtet werden, dass es 
alternierend vor sich geht oder durch andere Regularien oder durch eine ganz klare Quote sicherge
stellt ist, dass die Beteiligung von Frauen erhöht wird. Das gilt aber nicht nur für Gremien, sondern 
auch auf kommunaler Ebene. Darüber hatten wir uns auch vertieft unterhalten: Wie sieht es in den 
Kommunalparlamenten aus, natürlich auch in den Landes- und Bundesparlamenten, aber gerade in 
den Kommunalparlamenten mit 16,8% ist noch einiges an Luft nach oben gegeben. 

Vor diesem Hintergrund muss dringend darüber nachgedacht werden, wie die Rahmenbedingungen 
verbessert werden können. Natürlich hängt das nicht nur mit der besseren Vereinbarkeil von Familie 
und Beruf zusammen, sondern es muss auch darum gehen, darüber hinauszuschauen, wie man ganz 
klar Frauen fördern kann; denn wenn es nur um die Vereinbarkeil von Familie und Beruf ginge, dann 
würden sich kinderlose Frauen nur so tummeln. Da das nicht der Fall ist, sind noch ganz klar andere 
Gegebenheiten vorhanden, die es aufzubrechen gilt, eben die berühmte gläserne Decke usw. Vor 

-43-



5. Sitzung der Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" am 16.03.2012 
- Öffentliche Sitzung -

diesem Hintergrund haben wir über die Quotenregelung für die kommunale politische Ebene nachge
dacht. 

Herr Abg. Lammert: Für unsere Fraktion war die Anhörung beim letzten Mal durchaus interessant. Es 
gab eine Reihe von Punkten, die so noch nicht in der Diskussion waren. 

Was wir auch gesehen haben, waren die verschiedenen verfassungsrechtlichen Diskussionen, die 
durchaus gegeben sind und wir durch die Diskussion auf EU-Ebene beispielsweise wegen der Quotie
rung haben und wir auch auf Bundesebene führen werden. Man wird es sicherlich noch bewerten 
müssen. Ich sage ganz offen, wir haben in der entsprechenden Arbeitsgruppe schon darüber disku
tiert, aber in der Fraktion noch keine Festlegung getroffen, werden das aber hineintransportieren. 

Es ist jetzt ein kurzes Touchieren der letztmaligen Diskussion gefordert. Wir werden uns sicherlich zu 
konkreten Beschlüssen bzw. Aussagen hinreißen lassen, 

(Zuruf) 

- im positiven oder im negativen Sinn. 

Darüber hinaus werden wir noch diese Beschlüsse und Aussagen in einem· Zwischenbericht auffüh
ren. Das muss abgewartet werden. Es spricht einiges dafür, es spricht einiges dagegen. Es gibt ein 
relativ breites Spektrum, das hat auch die Diskussion gezeigt. Deshalb will ich jetzt noch nichts Kon
kretes an Überlegungen anstellen. 

Frau Abg. Demuth: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich möchte nur noch ergänzend zu 
der Debatte heute als auch letzte Woche hinzufügen, dass wir letzte Woche sehr wohl auch festge
stellt haben, dass ein wesentlicher Grund, warum nur 16 % der gewählten Frauen in den Kommunal
parlamenten vertreten sind, der ist, dass das Kommunalwahlrecht, Kumulieren und Panaschieren, oft 
dazu beigetragen hat. Das haben einige Wortmeldungen letzte Woche zum Ausdruck gebracht, dass 
so wenig Frauen im Endeffekt gewählt worden sind, weil doch mehr Männerangekreuzt worden sind. 

Ich glaube, das könnte sich diese Woche auf die ausländischen Mitbürger auf den Wahllisten übertra
gen lassen, sodass wir - das möchte ich noch einmal festhalten - grundsätzlich darüber sprechen 
müssen, ob das Kommunalwahlrecht in dieser Form für die Umsetzung der Ziele dieser Enquete
Kommission noch zielführend ist oder nicht vielleicht ein anderes Kommunalwahlrecht sinnvoll wäre. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Ich schaue noch einmal in die Runde. - Dann verbleibt mir zu dem 
Punkt den Hinweis zu geben, dass wir einen relativ straffen Zeitplan haben, was die Konkretisierung 
unserer Empfehlungen anbelangt. Das heißt, am 27. April werden wir hier in der Sitzung unsere Emp
fehlungen noch einmal intensiv diskutieren. Ich hoffe, dass bis dahin der gedankliche Prozess soweit 
gediehen ist, dass wir klar wissen, in welche Richtung es gehen sollte. 

Herr Abg. Lammert: Ich habe eine Nachfrage. Wenn ich es richtig verstanden habe, findet in der 
Sitzung am 27. April die Erarbeitung von Empfehlungen statt. Am 25. Mai bzw. auf den neu vorge
schlagenen Termin am 1. Juni findet der Beschluss über den Zwischenbericht statt? Das heißt aber 
doch, der Zwischenbericht wird noch einmal am 27. April endgültig festgestellt, oder? Es kann viel
leicht noch eine Kommunikation der Fraktionen untereinander entstehen. Wir wissen noch nicht, ob 
wir einen gemeinsamen Zwischenbericht herausgeben oder es Minderheiten- und Mehrheitenvoten 
geben wird. Sollte dann diese erste Phase abgeschlossen sein, um dann in die zweite Phase mit ent
sprechend scharfer Abstimmung und endgültigen Festlegungen einzutreten? Gibt es noch die Mög
lichkeit zu sagen, okay, wir verschieben es und setzen es ganz an das Ende? Ist dann praktisch die
ser Block losgelöst von den anderen Diskussionen zu betrachten, die noch im Rahmen der Frage um 
die Bürgerbeteiligung kommen und zum Teil noch hineinspielen könnten, sicherlich auch in Prozesse, 
die in der ersten Phase behandelt worden sind? 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Geplant ist, dass der Zwischenbericht mit dem ersten Block an 
Empfehlungen im letzten Plenum vor der Sommerpause verabschiedet wird. Deshalb ist es notwen
dig, dass wir in der Sitzung am 1. Juni einen Zwischenbericht verabschieden. Das heißt aber nicht, 
dass wir im Abschlussbericht, der nach den zwei Jahren erstellt wird, nicht Ergänzungen vornehmen 
können, wenn es zum Beispiel zum Thema "Kommunalwahlrecht für Drittstaatlerinnen und -staatler" 
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Veränderungen gibt. Wir wissen, dass Bremen in dem Bereich einen Vorstoß unternimmt. Darauf kön
nen wir noch eingehen. 

Uns war aber auch wichtig zu sagen, dass wir nicht zwei Jahre tagen und erst dann Ergebnisse vorle
gen, sondern dass Dinge, die auf den Weg gebracht werden können, um die Grundlagen von Partizi
pation vielleicht für die weiterfolgenden Maßnahmen im Sinne direkter demokratischer Elemente dar
zulegen, auch auf den Weg gebracht werden. Deswegen wäre es hilfreich, wenn wir einen schlagkräf
tigen Empfehlungskatalog vor der Sommerpause verabschieden könnten. Ganz klar dabei ist, wir 
verabschieden das als Enquete-Kommission, wobei abweichende Stellungnahmen immer möglich 
sind. Die werden dann in den parlamentarischen Prozess gehen, die Entscheidungen werden dann 
letztendlich im Plenum getroffen werden. 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Frau Vors. Abg. Schellhammer: Den Punkt möchte ich nicht ohne einen Hinweis auf unser wunder
schönes Web-Biog in die Runde zu streuen abschließen. Es existiert ein Web-Biog. Daran kann sich 
jede und jeder aus der Enquete-Kommission, Sachverständige genauso wie Abgeordnete, beteiligen. 
Ich möchte an Sie appellieren, sich auch zu beteiligen. 

Falls es noch Schulungsbedarf gibt- zwei Schulungen hat es schon gegeben-, melden Sie sich bitte 
bei Herrn Dr. Rahe, wenn noch jemand Tipps zum Umgang mit dem Web-Biog haben möchte. An
sonsten ist die Schulungsphase abgeschlossen. Jetzt besteht aber noch die Möglichkeit zu sagen, wir 
wollen noch Informationen. 

Wenn keine weiteren Punkte unter dem Punkt "Verschiedenes" mehr vorliegen, dann schließe ich die 
Sitzung und wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Anwesenheit. 

Frau Vors. Abg. Schellhammer weist erneut auf das Web-Biog hin. 

~" - . 

C_·f?~/" 

Prot6kontÜhrerin 
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