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Enquete-Kommission 16/2 'Bürgerbeteiligung'; Schriftliche Anhörung zum Thema 
'Multikulturelle Demokratie' am 16. März 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände bedankt sich für die Gelegenheit, 
der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" die Auffassung der kommunalen Gebietskör
perschaften zur Weiterentwicklung der multikulturellen Demokratie darlegen zu können. Ent
sprechend den Kompetenzen der kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz nehmen 
wir zu den Fragen 1 und 2 Stellung. 

Zu Frage 1 

Die Enquete-Kommission 15/2 "Integration und Migration in Rheinland-Pfalz" hatte 2010 eine 
Anhörung zum Thema "Politische Teilhabe und Wahlrecht" durchgeführt. Da die Fragestel
lung Parallelen aufwies, wird auf die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Kommuna
len Spitzenverbände vom 20. Januar 2010 verwiesen, die als Anlage beigefügt ist. 

Die Situation von Migranten/-innen in kleineren Städten der ländlich geprägten Räume wurde 
im Rahmen des Forschungs-Praxis-Projekts "Integrationspotenziale in kleinen Städten und 
Landkreisen" 1 untersucht. Darin bestätigte sich, dass der ländliche Raum in Deutschland 
heterogen und vielfältig ist, entsprechend differenziert ist die Ausgestaltung kommunaler in
tegrationspolitischer Ansätze. Spezifische Probleme für die Integrationsarbeit im ländlichen 
Raum sind der vergleichsweise niedrige Anteil von Migrantinnen und Migranten, wobei der 

1 Forschungs-Praxis-Projekt" Integrationspotenziale in kleinen Städten und Landkreisen" (2009 bis 
Ende 2011 ). Projektträger und-koordinatorist die Schader-5tiftung; Partner bei der Projektdurchfüh
rung sind das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das das Projekt inhaltlich begleitet, sowie der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund und der Deutsche Landkreistag, die als ideelle Partner fachli
che Unterstützung leisten. 
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Grad der Zuwanderung von der Wirtschaftskraft einer Region abhängig ist, die geringe Sied
lungsdichte, Mobilitätsdefizite und die damit verbundene schlechte Erreichbarkeil von Dienst
leistungs- und lnfrastrukturangeboten. Hinzu kommen die begrenzten Möglichkeiten kommu
nalpolitischen Handeins aufgrund enger finanzieller Spielräume, fehlende Personalressour
cen in der Verwaltung und die begrenzte Zahl an professionellen Akteuren und Kooperati
onspartnern. Charakteristisch für den ländlichen Raum ist die große Bedeutung von Nach
barschaft und der Einbindung in zivilgesellschaftliche Strukturen. Aktive Einzelpersonen spie
len eine zentrale Rolle. Es besteht ein hohes Maß an Öffentlichkeit, Rückzugsmöglichkeiten 
in die Anonymität gibt es kaum. Der Sozialraum einer Kleinstadt ermöglicht leichter persönli
che Kontakte zwischen Einheimischen und Zugewanderten, gleichzeitig können durch das 
sichtbare Aufeinandertreffen unterschiedlicher Ansprüche Konflikte entstehen. Für die Siche
rung der Zukunftsfähigkeit der Kommunen im ländlichen Raum sind die Akzeptanz gesell
schaftlicher Vielfalt und eine offensive Anerkennungs- und Willkommenskultur für Zuwande
rer von zentraler Bedeutung. Integrationspolitik als fester Bestandteil einer kommunalen 
Entwicklungsstrategie sollte auf gemeinsam erarbeiteten integrationspolitischen Leitlinien 
basieren. 

Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, die die Integrati
onsbemühungen vor Ort unterstützen sollen, sind als Beitrag der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände in den Nationalen Aktionsplan lntegration2 eingeflossen. Die 
drei kommunalen Verbände auf Bundesebene wollen für die kommunale Praxis eine Hand
reichung zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung erarbeiten. 

Zu den Möglichkeiten, Integration zu einer kommunalen Daueraufgabe zu machen und 
querschnittsorientiert in der Verwaltung zu verankern, zählt die Installierung eines festen An
sprechpartners innerhalb der Verwaltung und als Koordinator zur Vernetzung aller integrati
onsrelevanten Akteure und Einrichtungen (z. B. ein lntegrationsbeauftragter). ln der Fort
schreibung des Organisationsmodells Gemeinde21 wurde daher im Fachbereich 3 (Bürger
dienste) eine Stelle "Integration, Menschen mit Migrationshintergrund" ausgewiesen. 

Vor allem in der Vernetzung und der Kooperation mit Migranten bzw. Migrantengruppen 
steckt ein erhebliches Potenzial zur Stärkung der Integrationsarbeit Die interkulturelle Öff
nung der kommunalen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen erhöht die Mitwirkungs- und 
Teilhabechancen. Migrantinnen und Migranten sollten stärker an den Entscheidungs- und 
Gestaltungsprozessen in den unterschiedlichsten Bereichen des sozialen und politischen 
Lebens beteiligt werden und insbesondere in die Entwicklung und Umsetzung kommunaler 
integrationspolitischer Konzepte eingebunden sein, z. B. durch die Mitwirkung an Steue
rungsrunden oder Beteiligungsmaßnahmen vor Ort. 

Empfehlenswert ist auch die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um dem Ziel 
der Kundenfreundlichkeit und dem Bedarf an interkultureller Kompetenz in Verwaltung und 
kommunalen Einrichtungen noch wirkungsvoller Rechnung zu tragen. Auf das Seminarange
bot der Kommunalakademie wird verwiesen. 

Da Integration als freiwillige Leistung aufgrund der allgemeinen Misere der Kommunalhaus
halte immer der Gefahr einer Unterfinanzierung ausgesetzt ist, benötigen die Kommunen ei
ne verlässliche Finanzausstattung für den Aufbau und bei der Verstetigung kommunaler ln
tegrationsprozesse. 

2 Erklärung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zum Nationalen Aktionsplan 
Integration 
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Zu Frage 2: 

Mit dem Landesgesetz über die Einrichtung von kommunalen Beiräten für Migration und In
tegration vom 26. November 2008 (GVBI. S. 294) wurden die Ausländerbeiräte zu Beiräten 
für Migration und Integration weiterentwickelt. Das aktive und passive Wahlrecht und die 
Möglichkeiten der Beiräte, an der Integration der Migrantinnen und Migranten in den Kom
munen mitzuwirken, wurden erweitert. Den Kommunen wurde ermöglicht, das Wahlverfahren 
zu vereinfachen. Erfolglose Wahlen konnten dadurch vermieden werden. Die Kommunen 
haben mehr Flexibilität erhalten, um die Beiräte entsprechend ihren spezifischen Bedürfnis
sen auszugestalten und mit der kommunalen Politik zu verzahnen. Die bisherigen Grenzen 
der Einwohnerzahlen für die Pflicht zur Wahl der Beiräte- in Gemeinden mit mehr als 1.000 
und in Landkreisen mit mehr als 5.000 ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern
wurde beibehalten. 

Die aus unserer Sicht wesentlichen Kernpunkte der Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte 
zu Beiräten für Migration und Integration sind: 

• Das aktive Wahlrecht wurde auf Eingebürgerte, Spätaussiedlerinnen und Spätaussied
ler, sowie deren im Aufnahmebescheid einbezogene Familienangehörige ausgeweitet. 

• Das passive Wahlrecht wurde auf alle Einwohnerinnen und Einwohner der kommunalen 
Gebietskörperschaft erweitert. 

• Die bisherige Mindestwahlbeteiligung für die Gültigkeit der Wahl ist entfallen. 
• Neben den gewählten Mitgliedern des Beirates können bis zu einer bestimmten 

Höchstzahl weitere Mitglieder berufen werden. 
• Die bisherige Verpflichtung, die Wahlen nach den Grundsätzen des Kommunalwahl

rechts durchzuführen, ist entfallen. Dies hat ganz wesentlich zur Vereinfachung des 
Wahlverfahrens beigetragen. 

• Die Direktwahl des Beirates entfällt, wenn keine Wahlvorschläge eingereicht oder zuge
lassen werden oder die Zahl der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber nicht die 
Zahl der zu wählenden Mitglieder des Beirats für Migration und Integration übersteigt. 

• ln den Fällen, in denen die Wahl entfällt, soll ein Beirat berufen werden. 

Die erneuerten Regelungen wurden erstmals bei der Wahl der Beiräte für Migration und In
tegration in Rheinland-Pfalz am 8. November 2009 angewandt. 

Mit dem Landesgesetz über die Einrichtung von kommunalen Beiräten für Migration und In
tegration vom 26. November 2008 (GVBI. S. 294) bleibt es unverändert der Gemeinde über
lassen, das Nähere durch Satzung zu regeln. Zwar wurde auch nach der Reform weiterhin 
auf Bestimmungen des Kommunalwahlrechts zurückgegriffen, aber die kommunalen Ge
bietskörperschaften haben die Chancen der Neuregelung genutzt, ihre Satzungsregelungen 
noch stärker als bisher an die Besonderheiten der Beiratswahlen anzupassen. Insbesondere 
wurden die Bestimmungen zur Kandidatenaufstellung im Rahmen der demokratischen 
Wahlgrundsätze stark vereinfacht. Dies hat die Kandidatentindung ganz wesentlich erleich
tert. Allerdings hatte die Öffnung des passiven Wahlrechts auf alle Einwohnerinnen und Ein
wohner in einem Falle dazu geführt, dass sich die NPD mit einem Wahlvorschlag an einer 
Beiratswahl beteiligt hat. Dieser Vorgang sollte Veranlassung geben, insoweit die Reform zu 
überdenken. 

Die bisherige Möglichkeit, durch Satzungsregelung bestimmten Nationalitäten oder 
Nationalitätengruppen die Mitgliedschaft im Beirat abweichend vom Wahlergebnis zu ermög
lichen, war nach dem Recht über den Ausländerbeirat ohne praktische Bedeutung und ist in 
das Recht über den Beirat für Migration und Integration entfallen. An ihrer Stelle hat die Ge
meinde die Möglichkeit erhalten, weitere Mitglieder in den Beirat für Migration und Integration 
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zu berufen. Dies hat die Gestaltungsmöglichkeiten der politischen Akteure vor Ort gestärkt. 
Den örtlichen Gegebenheiten kann nun besser Rechnung getragen werden. Mit der Beru
fungsmöglichkeit können auch entsprechend dem Willen des Gesetzgebers Mitglieder des 
kommunalen Vertretungsorgans zu Beiratsmitgliedern bestellt werden. Auf diese Weise wird 
die Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Beirat und damit der Einfluss des Beirats 
auf kommunalpolitische Entscheidungsabläufe deutlich verbessert. Die Erweiterung des Bei
rats um berufene Mitglieder trägt überdies dazu bei, seine Arbeitsfähigkeit über die gesamte 
Wahlzeit hinweg sicherzustellen. All das hat die Integrationsfunktion der Beiräte für Migration 
und Integration deutlich verbessert. 

Nach dem Recht über den Ausländerbeirat wurde auch dann eine Wahl durchgeführt, wenn 
keine Wahlvorschläge eingereicht wurden oder die Zahl der Vorschläge die der Sitze nicht 
erreichte. ln diesen Fällen scheiterte die Wahl meist daran, dass die Wahlbeteiligung unter 
der im Recht für den Ausländerbeirat vorgeschriebenen Grenze von 10 v. H. der wahlberech
tigten ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner lag. Diese Regelung hatte negative 
Auswirkungen in der Sache und im Grundanliegen des Gesetzgebers, Integration und Migra
tion zu fördern. Nunmehr finden Wahlen zum Beirat für Migration und Integration nur statt, 
wenn mehr Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt sind, als Sitze durch Wahl zu verge
ben sind. Damit wird sichergestellt, dass die Wählerinnen und Wähler bei ihrer Wahlent
scheidung eine Auswahl treffen können. 

Ferner signalisiert eine genügende Anzahl von Wahlvorschlägen ein Interesse und eine Mo
bilisierung, die ein repräsentatives Wahlergebnis erwarten lassen. Schließlich erleichtert eine 
ausreichende Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten, ausscheidende Beiratsmitglieder zu 
ersetzen und damit die Funktionsfähigkeit des Beirats während der Wahlzeit zu erhalten. 

Wenn eine Wahl durchgeführt wird, soll aus ihr auch ein Beirat hervorgehen. Angesichts der 
deutlich erhöhten Voraussetzungen für die Durchführung einer Wahl bedarf es der bisheri
gen Hürde einer Wahlbeteiligung von mindestens 10 v. H. nicht. 

Die Vorgaben im Recht des Beirates für Migration und Integration gewährleisten gegenüber 
dem Recht des Ausländerbeirats zum einen das gebotene Mindestmaß an Repräsentativität 
der Beiratswahlen, zum anderen werden Beiratswahlen, bei denen wegen der Mindestwahl
beteiligung von 10 v. H. keine Beiräte zustande kommen, vermieden. 

Wird die notwendige Zahl von Wahlvorschlägen nicht erreicht, entfällt die Pflicht zur Einrich
tung eines Beirats für Migration und Integration für die Dauer von fünf Jahren. ln einem sol
chen Fall soll ein Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund nach Maß
gabe des § 56 a GemO I§ 49 a LKO eingerichtet werden. Dies betrifft in erster Linie Fälle, in 
denen Wahlvorschläge vorliegen, die zwar für eine Wahl nicht ausreichen, aber für die Ein
richtung eines funktionsfähigen Beirats nach§ 56 a GemO I§ 49 a LKO. Darüber hinaus be
steht die Möglichkeit, sich auf die Berufung eines solchen Beirats zu verständigen und auf 
die Einreichung von Wahlvorschlägen zu verzichten. 

Das Wahlverfahren ist in der Satzung unter Beachtung der demokratischen Wahlgrundsätze 
"allgemein, gleich, geheim, unmittelbar und frei" einfach und zweckmäßig zu gestalten. Die 
nach dem Recht des Ausländerbeirats geltende Bezugnahme auf die Grundsätze des Kom
munalwahlrechts gilt nach dem Recht des Beirates für Migration und Integration nicht. Na
mentlich verweist die Gesetzesbegründung auf die Bestimmungen zur Kandidatenaufstel
lung, Vertretungsregelungen und Ersetzung ausgeschiedener Mitglieder. 

Das für die Beiratswahlen im November 2009 herausgegebene Satzungsmuster der Arbeits
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände gibt entsprechende Orientierungshilfen: 
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• Den Wahltag setzt das kommunale Vertretungsorgan fest. Der Wahltag muss ein Sonn
tag sein. Die kommunalen Vertretungsorgane haben sich der Empfehlung der Steue
rungsgruppe Beiratswahlen angeschlossen und den Wahltag landeseinheitlich auf den 
8. November 2009 festgesetzt. 

• Der Wahlausschuss entscheidet über die Durchführung der Wahl insgesamt als Brief
wahl oder Urnenwahl, die Zeit der Abstimmungshandlung und über die Zulassung der 
Wahlvorschläge, die von den Wahlberechtigten mit Zustimmung des jeweils Vorge
schlagenen eingereicht werden. Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest. 

• Wahlleiter und Vorsitzender des Wahlausschusses ist der Bürgermeister. Der Wahlleiter 
bildet den Wahlausschuss, die Wahlvorstände und die Stimmbezirke, führt das Wähler
verzeichnis, veranlasst die Wählerbenachrichtigung, erteilt im Falle der Urnenwahl die 
Wahlscheine und Briefwahl unterlagen. Der Wahlleiter führt ggf. Losentscheide durch, 
veranlasst die öffentlichen Bekanntmachungen, benachrichtigt die Gewählten und beruft 
die Ersatzpersonen ein. 

• Schließlich werden für die Berufung von Beiratsmitgliedern die für die Bildung der Aus
schüsse geltenden Grundsätze für anwendbar erklärt. 

Winfried Manns 
Verbandsdirektor 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. Harald Pitzer 
Beigeordneter 

Dr. Wolfgang Neutz 
Hauptgeschäftsführer 

Anlage 
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Anhörung zum Thema ,.Politische Tellhabe und Wahlrecht" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände bedankt sich für die Gelegenheit, der 
Enquete-Kommission "Integration und Migration in Rheinland-Pfalz" die Auffassung der kommuna
len Gebietskörperschaften zur weiteren Förderung der politischen Teilhabe von Frauen und Män
nem mit Migrationshintergrund an gesellschaftlichen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen 
darlegen zu können. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns auf eine schriftliche Stellungnahme beschränken müssen, 
weil wir am Tag der öffentlichen Anhörung terminiich bereits anderweitig gebunden sind. 

ln der Sache selbst vertreten wir zu dem Themenbereich der Nummer 9 des Einsetzungsbeschlus
ses vom 17.04.2008 folgende Position: 

Die Engagementförderung von Kindern und Jugendlichen sowie älteren Menschen mit Migrations
hintergrund muss im Kontext der Situationsanalyse bürgerschaftliehen Engagements insgesamt 
betrachtet werden. 

Die Ergebnisse verschiedenster einschlägiger Studien und Untersuchungen machen deutlich, dass 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen im bürgerschaftliehen oder ehrenamtlichen Engagement un
terrepräsentiert sind, wogegen Angehörige der sogenannten oberen Mittelschicht und der Ober
schicht, mit guter Ausbildung und Einkommen, sich deutlich stärker einbringen. Es ist festzustellen, 
dass materiell und sozial benachteiligte Gruppen einen schlechteren Zugang zu Engagement als 
besser gestellte haben. Dort wo existenzielle Sicherung nicht im Vordergrund der persönlichen Le
benswelt steht, werden Ressourcen für ehrenamtliches Engagement deutlich verstärkter einge
setzt. 



Das ehrenamtliche Engagement erfährt aber gerade in Zeiten wirtschaftlich und finanzic;lll einen
gende Handlungsspielräume und gesellschaftlicher Benachteiligungen bzw. Isolation einen deutli
chen Wandel weg vom rein karitativen Schwerpunkt hin zu Engagementfom1en, die dem einzelnen 
Engagierten auch eine Verbesserung seiner konkreten Lebenssituation em1öglicht. 
Soweit ein nicht geringer Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund - und dies insbesondere 

. in großen Ballungsräumen mit ihren urbanen Besonderheiten - der Bevölkerungsgruppe mit er
heblichen Benachteiligungen zugeordnet .werden muss, ist es eine besondere Herausforderung, 
diese Migrantinnen und Migranten zu ehrenamtlichen Engagement zu aktivieren. 

Zu der Fragestellung der Engagementförderung junger Menschen mit Migrationshintergrund de
cken sich die bisher vorliegenden Studien- und Untersuchungsergebnisse im wesentlichen mit den 
.kommunalen" Erfahrungen in den Städten, Landkreisen und Gemeinden des Landes Rheinland
Pfalz. 
Mangelnder Bildung- und Sozialstatuts, ein kulturbedingtes anderes Engagementverständnis so
wie Unkenntnis über die verschiedenen Engagementmöglichkeiten und -formen· sowie die Organi
sationen und deren Angebote sind als Ursachen für geringes Engagement genauso zu konstatie
ren, wie insbesondere bei weiblichen Jugendlichen, die familienzentrierten Lebenssituationen mit 
oftmals umfangreichen Aufgabenwahrnehmungen innerhalb des Familienverbandes. 
Um diese Hemmnisse aufzulösen, ist es erforderlich, Projekte zu initiieren und durchzuführen, die 
diese Jugendlichen für ein stärkeres Engagement ansprechen. Die enge Zusammenarbeit von 
Vereinen und Projekten mit Migratensorganisationen, Jugendtreff-Zentren und nicht zuletzt den 
Schulen {Schulsozialarbeit) ist hierbei unter dem Gesichtspunkt sozialraumorientierter Netzwerkbil
dung unabdingbar. 
Anhand einer landesweit beachtlichen Zahl engagementfördernder Projekte wird deutlich, dass der 
Erfolg wesentlich davon abhängt, wie .Hilfe zur Selbsthilfe" initiiert und ein interkultureller Aus
tausch -und Öffnungsprozess angestoßen .werden kann. 

Der sozial-kulturelle Veränderungsprozess der letzten Jahrzehnte und die demografische Entwick
lung unserer Gesellschaft werden deutlich im Anteil älterer Migrantinnen und Migranten an der Ge
samtbevölkerung abgebildet. Die Zahl der in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten 
über 60 Jahre wird nach Modellrechnungen von derzeit ca. 1 Millionen auf ca. 2,5 Millionen im Jah
re 2030 steigen. 

Wie im Bereich der Engagementförderung junger Menschen gilt auch für ältere Migrantinnen und 
Migranten, dass sie als gleichberechtigte aktive Partner, als Subjekt ihrer Lebensumwelt verstan
den werden wollen. Hat sich in der Vergangenheit bürgerschaftliches Engagement älterer Men
schen mit Migrationshintergrund meist konzentriert auf Aktivitäten innerhalb des jeweiligen Kultur
kreises, des erweiterten Familienverbandes, des Freundeskreises gleicher Herkunft, so sind mitt
lerweile Tendenzen zur Öffnung, der Begegnung und des Austauschs zwischen Zugewanderten 
und Einheimischen zu erkennen. Da nachbarschaftliches Engagement für die meisten Zugewan
derten in ihren Herkunftskulturen eine große Bedeutung hat, ist die Aktivierung zu ehrenamtlichem 
Engagement in den verschiedensten Bereichen oftmals mit deutlich weniger Hemmnissen verbun
den, als vermutet. 

Eine Vielzahl von Projekten und Initiativen sind in den Kommunen des Landes mittlerweile eta
bliert. Von der Unterstützung bei der Sprachvem1ittlung über Mitarbeit in interkulturellen Vereinen, 
in Moschee-Vereinen, Mithilfe in Gartenvereinen, Unterstützung pflegebedürftiger Nachbarn, eh
renamtliche Mitarbeit in kulturell gemischten Pflegediensten, Mitarbeit in Senioreninitiativen ge
meinsam mit deutschen Seniorinnen und Senioren bis zum Engagement in politischen Parteien ist 
das Spektrum sehr vielfältig. 

Es sind erfolgreiche lokale Ansätze hinsichtlich Einbindung und Aktivierung ehrenamtlichen Enga
gements älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund zu verzeichnen, wobei 
diese Ansätze publik gemacht werden müssen und durch Netzwerkbildung und Einbindung aller 
vor Ort handelnden gesellschaftlichen Akteure der Intensivierung bedürfen. Ein Nachfrage- bzw. 
lnteressenpotential, das der lmpulsgebung bedarf, ist aus .kommunaler" Erfahrung durchaus vor
handen. 



. Vorschläge, das Kommunalwahlrecht auf alle .Einwohner einer Gebietskörperschaft auszudehnen, 
könnten nur durch eine Änderung der insoweit maßgeblichen verfassungsrechtlichen Bestimmung 
des Artikel 28 Grundgesetz umgesetzt werden. Aufgrund dessen ist insoweit die Zuständigkeit des 

. Verfassungsgesetzgebers des Bundes gegeben. Mit Blick auf diese verfassungsrechtliche Kompe
. . Ienzordnung haben die kommunalen Spitzenverbände stets die Auffassung vertreten, dass das 

Kommunalwahlrecht im Verhältnis zum Wahlrecht des Bundes und des Landes nicht als niederran-
9.ige Rechtsmaterie bewertet werden darf. Aufgrund dessen war es stets unsere Auffassung, dass 
Anderungen des Kommunalwahlrechts nur im Gleichklang mit dem Wahlrecht zu den Bundes- und 
Landesparlamenten erfolgen sollten. Es sollte vermieden werden, das Kommunalwahlrecht als Ex
perimentierfeld des Gesetzgebers zu bewerten. 
Durch die Novelle des Rechts der früheren Ausländerbeiräte in der Gemeindeordnung und die 
nunmehr geltende Fassung des § 56 GemO/§ 49 a LKO sind mit der Wahl zu den Beiräten für 
Migration und Integration im November 2009 wesentliche Verbesserungen und Erleichterungen für 
die Partizipation ausländischer Einwohner am kommunalen Geschehen in den jeweiligen 
Gebietskörperschaften umgesetzt worden. 
Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände souten zunächst die Erfahrungen mit diesen 
verbesserten Mitwirkungsmöglichkeiten abgewartet und ausgewertet werden, bevor insoweit er
neut gesetzgeberische Tätigkeiten erfolgen. 

(Burkhard Höhlein} 
Ltd. Verwaltungsdirektor 

(Ernst Beucher} 
Geschäftsführender Direktor 


