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Leitfragen 

1. Welche rechtlichen, sozialen, ökonomischen und sonstigen Beteiligungshemmnisse 
sehen Sie hinsichtlich der politischen Partizipation von Einwohnerinnen und Einwohnern 
mit Migrationshintergrund? Wie können diese Beteiligungshemmnisse Ihrer Meinung nach 
aufgelöst bzw. reduziert werden? Welche Maßnahmen sind hier zu empfehlen? Wie kann 
aus Ihrer Sicht insbesondere der Anteil von Migrantinnen und Migranten in Parteien und 
Parlamenten erhöht werden? 

Es gehört inzwischen zum parteiübergreifenden Konsens, dass die Förderung der politischen 
Partizipation von Zugewanderten ein integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Integration 
von Einwanderinnen und Einwanderern ist. Für die Herstellung von politischen 
Beteiligungsrechten kann man als Hauptargument anführen, dass ein Staat im Interesse 
seiner eigenen demokratischen Legitimierung Zugewanderte nicht dauerhaft von der 
Teilhabe an demokratischen Entscheidungsprozessen ausschließen darf. 

Auch auf europäischer Ebene ist dieses Thema längst angekommen und wird immer wieder 
von den unterschiedlichsten europäischen Institutionen aufgegriffen. So hat der Europarat 
bereits 1992 eine "Konvention zur Partizipation von Ausländern am lokalen öffentlichen 
Leben" vorgelegt, in dem u. a. die Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer 
empfohlen wurde. 

Auch die Europäische Kommission hat 2003 in einer Mitteilung die Einführung des 
kommunalen Wahlrechts und die Gewährung einer Zivilbürgerschaft angeregt. ln dem von 
der Europäischen Kommission 2004 herausgegebenen "Handbuch zur Integration" wurde 
diese Position bekräftigt: "Die Beteiligung an politischen Prozessen zählt zu den wichtigsten 
Elementen einer aktiven Staatsbürgerschaft Die politische Beteiligung von Zuwanderern 
bietet Integrationschancen und sollte in verschiedenen Formen (kommunales Wahlrecht, 
Konsultationsstrukturen, Erwerb der Staatsangehörigkeit) gefördert werden." 

Dass die politische Beteiligungsquote bei Zugewanderten insgesamt niedriger als bei der 
einheimischen Bevölkerung ist, wird durch die unterschiedlichsten Analysen und Expertisen 
immer wieder bestätigt. Prinzipielllässt sich die geringere politische Beteiligung nicht mit 

einem einzigen Faktor erklären. Vielmehr wirken Faktoren, die sich wechselseitig verstärken 
können. An dieser Stelle sollen nur exemplarisch einige Beteiligungshemmnisse für 
Migrantinnen und Migranten genannt werden: 
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• Die direkten Beteiligungsrechte, wie das allgemeine Wahlrecht, sind an der 
deutschen Staatsbürgerschaft geknüpft. Lediglich auf kommunaler Ebene und zu den 

Wahlen des Europäischen Parlaments können EU-Staatsangehörige teilnehmen. Von den 
zurzeit in Deutschland lebenden 6,7 Mio. ausländischen Einwohnern sind rund 64% 
Drittstaatler, die über kein Wahlrecht verfügen. Bei Land- und Bundestagswahlen können 

auch EU-Staatsangehörige nicht teilnehmen. 

• Untersuchungen zeigen stets einen engen Zusammenhang zwischen dem 
Bildungsniveau und den Sprachkenntnissen einerseits und dem politischen Engagement 

andererseits. Je höher der Bildungsstand umso höher das Engagement. Da für 
Einwanderinnen und Einwanderer in Deutschland der Spracherwerb in der ersten 
Generation schwierig und die zweite Generation bildungsmäßig benachteiligt ist, sind die 
Ressourcen für eine aktive politische Beteiligung in dieser Gruppe insgesamt geringer 
vorhanden. 

• Die Einbindung in soziale Netzwerke ist für die Aktivierung zum politischen 
Engagement ebenso von Bedeutung. Dort wird oft durch eine gezielte Ansprache und 
Rekrutierung bereits Aktiver angestoßen. Wenn Einwanderinnen und Einwanderer nicht im 

Kontakt mit politischen und bürgerschaftliehen Netzwerken stehen, dann ist auch die Chance 
gering, dass sie angesprochen und mobilisiert werden. 

• Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung können bei Zugewanderten das 

Gefühl ausprägen, in den Institutionen der Aufnahmegesellschaft nicht erwünscht zu sein. 
Dies kann bei sonst politisch interessierten und aktiven Migranten zu einem Rückzug oder 
zum Aufbau eigener Organisationen führen. 

Diese Erklärungsansätze verdeutlichen die Wechselwirkung individueller Ressourcen und 
struktureller Rahmenbedingungen und zeigen Ansatzpunkte zur Förderung politischer 
Integration. 

Für die Förderung der politischen Partizipation lassen sich keine Patentrezepte benennen. 
Stellt man in den Vordergrund die Erlangung von politischen Rechten im engeren Sinn, so 
spielen traditioneller Weise zwei Instrumente eine besondere Rolle: die Erleichterung der 
Einbürgerung und/oder die Ausdehnung des Wahlrechts auf Nichtstaatsbürger. Dabei 

schließen sich beide Strategien nicht aus, sondern ergänzen sich sinnvoll. Empfohlen wird 
weiterhin- teilweise in Ergänzung oder auch als Ersatz für nicht gewährte politische 
Beteiligungsrechte-zur Förderung der Beteiligung an der politischen Willensbildung im 
weiteren Sinne die bewusste Ansprache (Mobilisierung) oder sogar Bevorzugung (affirmative 
oder positive action) von Zugewanderten bei der Besetzung von Funktionen oder Stellen 
sowie die Einrichtung spezieller Stellen (wie Ausländer- bzw. lntegrationsbeauftragte) oder 
Gremien (Ausländer- bzw. lntegrationsbeiräte) auf kommunaler oder Landesebene. 

Im Folgenden soll wegen ihrer Besonderheit etwas näher auf die beiden Aspekte der 
Einbürgerung und des kommunalen Wahlrechts eingegangen werden: 
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Einbürgerung 

Die Einbürgerung ist der konsequenteste Weg zu einer vollständigen Erlangung der 
politischen Rechte. Erst durch die Einbürgerung verfügen Migrantinnen und Migranten über 
das aktive und passive Wahlrecht auf allen Ebenen. 

Die Einbürgerung fördert auch den "psychologischen" Rahmen für mehr Partizipation. Denn 

wer sich einbürgert, erhält alle staatbürgerlichen Rechte und Pflichten, identifiziert sich 
somit stärker mit dem Aufnahmeland, entwickelt mehr Interesse für das Wohl und die 
Zukunft des Landes und dadurch mehr Bereitschaft, durch persönliches Engagement einen 

eigenen Beitrag zu leisten. 

Deutschland hat eine der geringsten Einbürgerungsquoten in Europa. Dies, obwohl die 

Bundesrepublik im Vergleich zu anderen europäischen Staaten eine vergleichbar lange 
Einwanderungsgeschichte von über 50 Jahren hat. Daher müssen besondere Bedingungen 
herrschen, die zu dieser Situation geführt haben. 

Die größte Hürde für ausländische Staatsangehörige, die Einbürgerung zu beantragen, ist 
bekanntermaßen die Abgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. Dies wird von den 
Betroffenen, wie Umfragen zeigen, immer wieder genannt. Dies bestätigen aber auch die 
Einbürgerungszahlen. So wird inzwischen mehr als jede zweite Einbürgerung unter 

Hinnahme der Mehrstaatigkeit vollzogen. Denn das geltende Prinzip der Vermeidung von 
Mehrstaatigkeit findet immer mehr Ausnahmen. So können inzwischen alle EU
Staatsangehörige sowie Asylberechtigte ihre Staatsbürgerschaft behalten, oder auch 
Personen, deren Herkunftsstaat die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit nicht zulässt 
bzw. verweigert. 

Diese Möglichkeit erleichtert offensichtlich die Entscheidung, einen Einbürgerungsantrag zu 
stellen. Daher sollte die generelle Hinnahme von Mehrstaatlichkelt eingeführt werden, um 
die Einbürgerungsbereitschaft zu erhöhen. Der oftmals eingebrachte Einwand, dies führe zu 
Loyalitätskonflikten oder anderen rechtlichen Problemen bei den Betroffenen, ist bislang in 

keiner Weise nachgewiesen und wird von den in Deutschland geschätzten vier Millionen 
Doppelstaatlern nicht problematisiert. 

Barrieren stellen ebenfalls die hohen Anforderungen zur Einbürgerung und ihre 
komplizierten Regelungen dar. Neben dem Einbürgerungstest ist auch der Deutschtest eine 
große Herausforderung gerade für bildungsferne Einbürgerungswillige. Hier wäre es wichtig, 
flexiblere Lösungen für Menschen zu finden, dietrotzredlicher Bemühungen nicht in der 
Lage sind, das Sprachniveau Bl zu erreichen. Migrantinnen und Migranten, die seit vielen 

Jahren oder Jahrzehnten hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, aber nicht der deutschen 
Schriftsprache ausreichend mächtig sind, sollten nicht von einer "verdienten" 
staatsbürgerlichen Gleichstellung ausgeschlossen werden. 

Die Tatsache, dass die Erfolgsquoten beim Einbürgerungstest relativ hoch sind, ist kein 
Gegenargument, da man davon ausgehen kann, dass Menschen, die sich den Test nicht 
zutrauen, sich erst gar nicht für ihn anmelden bzw. einen Einbürgerungsantrag stellen. 

Auch die Kosten der Einbürgerung von 255 Euro pro Person können im Einzelfall, 
insbesondere für mehrköpfige Familien, ein Hinderungsgrund sein. 
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Die Praxis zeigt auch, dass Interessierte nicht selten vor der Beratung in der 
Einbürgerungsbehörde Scheu haben. Hier ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden den einbürgerungswilligen Menschen diese 
Schwellenangst nehmen, indem sie den Menschen zeigen, dass ihre Einbürgerung erwünscht 
ist und sie dahingehend beraten, wie sie die Voraussetzungen am besten erfüllen können. 

Neben einer kundenorientierten und zielgruppengerechten Beratung spielt auch die 
"wohlwollende" Prüfung der Anträge eine wichtige Rolle. 

Kommunales Wohlrecht 

Ende 2010 lebten rund 6,75 Millionen Ausländerinnen und Ausländer rechtmäßig in 

Deutschland; dies entspricht knapp 9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Noch höher ist der 
Anteil in den Ballungsgebieten und größeren Städten. So beträgt der Ausländeranteil in 
Mainz 15,2% und in Ludwigshafen 20,6%. Von den ausländischen Staatsangehörigen 
verfügen bisher nur Angehörige der Europäischen Union über das kommunale Wahlrecht. 
Sie machen im Schnitt etwa ein Drittel aller ausländischen Staatsangehörigen aus. Somit 
können in vielen Fällen über 10 Prozent der städtischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz nicht 

an den Kommunalwahlen teilnehmen und sind dadurch von der direkten demokratischen 
Teilhabe ausgeschlossen. Dies obwohl nahezu die Hälfte der ausländischen 
Staatsangehörigen seit mehr als 15 Jahren in Deutschland lebt und 75 Prozent von ihnen 
über ein langfristiges Aufenthaltsrecht verfügt. 

Dies führt zwangsläufig zu einem Legitimationsproblem für das demokratische System, was 
immer mehr von kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger so empfunden wird. 
Gerade der Mitbestimmung auf kommunaler Ebene kommt aus integrationspolitischer Sicht 
große Bedeutung zu, da sie das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen betrifft und 
gesellschaftliche Integration die Mitgestaltung des eigenen Lebensumfeldes voraussetzt. 

Problematisch ist auch die damit verbundene Ungleichbehandlung von Zugewanderten aus 
Drittstaaten gegenüber EU-Staatsangehörigen. Während ein EU-Staatsangehöriger bereits 
nach drei Monaten Aufenthalt in seiner Kommune wählen darf, wird es Drittstaatlern, selbst 

nach 30 und mehr Jahren Aufenthalt in der gleichen Kommune, verwehrt. Das wichtige 
Prinzip der Gleichbehandlung wird hier massiv verletzt. 

Dies spricht für eine Erweiterung des Kommunalen Wahlrechts auf alle Einwohnerinnen und 
Einwohner einer Gebietskörperschaft. Dazu ist bekanntlich eine Änderung bzw. Ergänzung 

von Artikel 28 Abs. 3 GG notwendig, mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestags und des Bundesrats. Bis auf die CDU/CSU haben bislang alle Fraktionen im 
Deutschen Bundestag den Willen für eine entsprechende Verfassungsänderung bekundet. 

Über die Mitgliedschaft oder das Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund in 

Parteien gibt es kaum gesicherte Zahlen, unter anderem weil die Parteien ihre Mitglieder 
nicht nach diesem Merkmal erfassen. Interessant in diesem Zusammenhang sind Zahlen aus 

einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Bertelsmann Stiftung aus dem 
Jahre 2008. Dort wurde zur Frage nach der Bereitschaft, ein politisches Mandat oder Amt zu 
übernehmen, ermittelt, dass Personen mit Migrationshintergrund eine genauso hohe 
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Bereitschaft zeigen wie der Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Hier zeigt sich also ein 
hohes Maß an Partizipationsbereitschaft und ein großes Potential, auf das die Parteien 

zurückgreifen könnten. 

Über die Repräsentanz von Mandatsträgerinnen und Mandatsträger mit 
Migrationshintergrund in Parlamenten gibt es in der Zwischenzeit umfassendere Kenntnisse 

als noch vor wenigen Jahren. 

Bekannt sind Zahlen über die Abgeordneten mit Migrationshintergrund im Deutschen 

Bundestag. So wurden bei der letzten Bundestagswahl im September 2009 insgesamt 20 
Mandatsträger/innen mit Migrationshintergrund gewählt (sechs von den Grünen, fünf von 
der LINKEN, jeweils vier von der SPD und der FDP und eine Abgeordnete aus den Reihen der 

CDU/CSU- Fraktion). 

Über die Zahl der Abgeordneten mit Migrationshintergrund in den landtagen ist lediglich 

eine Schätzung bekannt. Nach einer Recherche der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration wurden Anfang 2009 insgesamt 30 
landtagsabgeordnete mit Migrationshintergrund ausgemacht. Davon sitzen aber alleine 24 
Abgeordnete in den drei Stadtstaaten, so dass in den meisten Flächenländern kein einziger 

Abgeordneter mit Migrationshintergrund vertreten ist 

Interessante Erkenntnisse über die Beteiligung von Ratsmitgliedern mit 
Migrationshintergrund in deutschen Großstädten liefert die Studie "Vielfalt sucht Rat", die 
vom Max-Pianck-lnstitut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften 
durchgeführt wurde. Demnach haben in den 77 untersuchten Städten 4 Prozent der 
Ratsmitglieder einen Migrationshintergrund. Bei einem Bevölkerungsanteil von rund 25 
Prozent zeigt diese Zahl die eklatante Unterrepräsentanz von Zugewanderten in den 
deutschen Stadtparlamenten. Keine Großstadt erreicht eine Repräsentation der 
Migrantinnen und Migranten im Rat, die deren Bevölkerungsanteil entsprechen würde. 

Dennoch weisen die Autorinnen und Autoren der Studie auf positive Entwicklungen hin. So 
ist die Zahl der Mandatsträger mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren 

insgesamt gestiegen, immer mehr Städte haben mindestens ein Ratsmitglied mit 
Migrationshintergrund und alle Parteien haben in den vergangenen Jahren die Zahl ihrer 
Stadträte mit Migrationshintergrund erhöht. Auffallend ist auch, dass der Frauenanteil bei 
den Ratsmitgliedern mit Migrationshintergrund höher ist als bei allen Räten insgesamt (40% 
zu 32 %). Was die verbreitete Vorstellung wiederlegen könnte, eingewanderte Frauen seien 
besonders schlecht integriert. Betrachtet man die nationale Herkunft der Ratsmitglied er, 
dann sticht die große Zahl der Deutschtürkinnen und Deutschtürken hervor (38%). Auch hier 
müssen Vorurteile entkräftet werden, die in den türkeistämmigen Bürgerinnen und Bürger 
eine besonders integrationsunwillige Gruppe sehen. 

Parteien sind Türöffner und zugleich Vehikel für die Kandidatur von Menschen für politische 
Mandate. Daher spielt es eine entscheidende Rolle, ob sie sich für Migrantinnen und 
Migranten öffnen und ihnen Möglichkeiten zur Kandidatur anbieten. 

Menschen mit Migrationshintergrund zeigen eine hohe Bereitschaft, ein politisches Amt 

oder Mandat zu übernehmen. Auf dieses Potential gilt es zurückzugreifen, um durch eine 
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gezielte Ansprache und ein angemessenes Angebot Migrantinnen und Migranten für die 

parteipolitische Arbeit zu gewinnen. 

Orte der Ansprache und Rekrutierung stellen insbesondere Migrantenorganisationen oder 
die Beiräte für Migration und Integration dar. Gerade in den Beiräten lassen sich zahlreiche 

Personen finden, die für eine parteipolitische Arbeit und für eine Mandatsausübung großes 
Interesse bekunden. Dies zeigt sich auffallend bei den Personen, die derzeit ein Mandat in 
den kommunalen Gemeinderäten ausüben. Nach einer Recherche der AGARP sind 
schätzungsweise 80 bis 90 Prozent der Mandatsträger mit Migrationshintergrund in den 
rheinland-pfälzischen Gemeinderäten ehemalige oder noch aktive Mitglieder in einem Beirat 
für Migration und Integration. 

Abschließend sollen stichwortartig einige Maßnahmen aufgezählt werden, die eine höhere 
Partizipation von Zugewanderten in den politischen Parteien ermöglichen können: 

• Nötig ist die Interkulturelle Öffnung der Parteien. Dazu gehört auch die inhaltliche 
Öffnung für Forderungen und Interessen der eingewanderten Bevölkerung 

• Eine allgemeine Haltung der Akzeptanz und der Gleichberechtigung gegenüber 
Zugewanderten seitens der Parteien wäre hilfreich 

• Die Bedingungen einer Kandidatur sollten kritisch überdacht werden, um beispielsweise 
Quereinstiege zu erleichtern 

• Netzwerke spielen für eine "politische Karriere" eine wichtige Rolle. Migrantinnen und 
Migranten sollte der Zugang zu einflussreichen Netzwerken erleichtert werden 

• Die Frage, ob Quoten eine Öffnung der Parteien befördern könnten, sollte stärker 
diskutiert werden 

• Die Parteien sollten in der direkten Ansprache und Anwerbung von Migrantinnen und 
Migranten aktiver werden 

• Migrantinnen und Migranten sollten weniger "Hemmungen" haben, auf Parteien und 
politischen Netzwerken zuzugehen 

2 Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Reform der Ausländerbeiräte in RLP zu 
Beiräten für Migration und Integration im Hinblick auf den Abbau von 
Beteiligungshemmnissen ein? Halten Sie diese Auswirkungen für ausreichend? 

Die ehemaligen Ausländerbeiräte und jetzigen Beiräte für Migration und Integration leisten 
in Rheinland-Pfalzseit den neunziger Jahren einen wichtigen Beitrag zur politischen 

Partizipation von Migrantinnen und Migranten. UnzähligeMigrantinnen und Migranten 
haben sich im Verlauf der vielen Jahren in den Beiräten engagiert, kommunalpolitische 
Erfahrungen gesammelt und wichtige Impulse für die kommunale Integrationspolitik 
gegeben. 
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Die Reform der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und Integration hatte zum Ziel, 
das Selbstverständnis der Beiräte und die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit so zu gestalten, 

dass die Attraktivität für ein Engagement in den Beiräten erhöht wird. Legt man die Zahlen 
der kandidierenden Personen zugrunde, die sich am 7. November 2009 um ein Mandat in 

den neuen Beiräten für Migration und Integration bewarben, so scheint dies gelungen zu 
sein. So war mit 1.088 Kandidatinnen und Kandidaten ihre Zahl so hoch, wie seit der ersten 
landesweiten Wahlen 1994 nicht mehr. 

Dazu hat die durch die Gesetzesreform erfolgte Öffnung der Wahlberechtigung 
entscheidend beigetragen. Während zu den Ausländerbeiräten nur ausländische 
Staatsangehörige wahlberechtigt waren, können nun alle Personen mit 
Migrationshintergrund das aktive Wahlrecht und alle Einwohnerinnen und Einwohner das 

passive Wahlrecht ausüben. Diese Möglichkeit ist zahlreich wahrgenommen worden, so 
waren etwa die Hälfte der Kandidatinnen und Kandidaten deutsche Staatsbürger mit 
Migrationshintergrund. 

Ein weiteres wichtiges Ziel der Reform war die stärkere strukturelle Einbindung der Beiräte 
in die Kommune, um Einflussmöglichkeiten zu erhöhen sowie Politik und Verwaltung mit in 
die Verantwortung zu nehmen. Dazu ermöglicht das Landesgesetz neben den gewählten, 
weitere Mitglieder zu berufen, die von den Fraktionen entsandt werden. Auch dies ist auf 
große Resonanz gestoßen. Bis auf wenige Ausnahmen nutzen dies alle Kommunen (weitere 
Details siehe auch Bericht der Landesregierung zur Enquete-Kommission 16/2). 

Ob die Beiräte ihre Arbeit erfolgreich leisten können, wird unter anderem davon abhängen, 
ob ihre neue Rolle auch angenommen wird und sie die nötige politische Anerkennung und 
Unterstützung erfahren. Eine Unterstützung ist daher von Bedeutung, weil die große 
Mehrheit der gewählten Beiratsmitglieder, nämlich rund 70 Prozent, erstmalig diese Arbeit 
leistet. Hier spielt insbesondere die Frage der Fortbildung eine wichtige Rolle, aber auch eine 
Unterstützung bei Teamentwicklungsprozessen, um die Beiräte in ihrerneuen Rolle und 
Zusammensetzung möglichst arbeitsfähig zu machen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration (AGARP) hat daher 
unmittelbar nach der Wahl der neuen Migrationsbeiräte ein Programm aufgelegt, das dieses 
Ziel verfolgt. Das Projekt wird von der Landesregierung mitfinanziert. Unter dem 
Projektnamen "Integration als Gemeinschaftsaufgabe" wurde unter anderem eine 
Fortbildungsreihe für Beiratsmitglieder entwickelt, ein Mentaringprogramm für weibliche 
Mitglieder aufgelegt sowie an ausgewählten Kommunen ein Coachingangebot unterbreitet. 

Auch soll am Ende der Projektzeit (im Herbst 2012) ein Leitfaden zu den "Faktoren für eine 
erfolgreiche Beiratsarbeit" erarbeitet werden, der wichtige Hinweise und Hilfen für die 
Beiräte und die Kommunalpolitik enthalten soll. 

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugendliche und Frauen plant ergänzend, 
eine Evaluation der bisherigen Arbeit der neuen Migrationsbeiräte durchzuführen. Daraus 
sollen Erkenntnisse gewonnen werden, welche Wirkungen die neuen Regelungen gezeigt 
haben und ob es Bedarf gibt, weitere rechtliche Nachjustierungen vorzunehmen. Die 

Evaluation soll aber dazu beitragen, Hemmnisse aber auch wichtige Erfolgsfaktoren für eine 
gelungene Arbeit der Migrationsbeiräte zu identifizieren. 
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Da die Wahlbeteiligung an den Beiratswahlen immer wieder als Indikator für die erfolgreiche 
Arbeit der Migrationsbeiräte herangezogen wird, soll an dieser Stelle auf diese Frage 

eingegangen werden. 

Direkt gewählte Migrations- und Integrationsbeiräte stehen immer wieder wegen der 
tendenziell niedrigen Wahlbeteiligungen in der Kritik, auch in Rheinland-Pfalz. Tatsächlich ist 

die Wahlbeteiligung seit Ende der 1990er Jahre bundesweit stetig gesunken. Während in 
vielen Bundesländern bis dahin die Wahlbeteiligung durchschnittlich bei über 20 Prozent lag, 
ist sie bis heute auf etwa die Hälfte zurückgegangen.' 

Der Rückgang der Wahlbeteiligung wird oft mit einem schwindenden Interesse der 
"ausländischen" Bevölkerung an den Beiräten gleichgesetzt. Eine Schlussfolgerung, die bei 
näherem Hinsehen allerdings zu kurz greift. Es sind vielmehr massive strukturelle 
Veränderungen der letzten 15 bis 20 Jahre, die eine Wählermobilisierung erschwert haben. 

Dazu wäre aufzuführen: 

• Der Differenzierungsprozess innerhalb der zugewanderten Bevölkerung ist immer 
weiter fortgeschritten. Die zahlenmäßige "Dominanz" der so genannten ersten 

Gastarbeitergeneration aus den Anwerbestaaten besteht längst nicht mehr. Gerade diese 
Gruppen hatten aber zur Anfangszeit der Ausländerbeiräte ein hohes 
Mobilisierungspotential gegenüber ihren eigenen Gruppen- bzw. Vereinsmitgliedern. 

• Der anfänglich enge soziale Zusammenhalt der Zuwanderer (insbesondere innerhalb 
der eigenen ethnischen Gruppe) wurde durch eine im Verlauf des Integrationsprozesses 
zunehmende Individualisierung geschwächt. Zugewanderte differenzieren sich mehr und 
mehr nach Milieuzugehörigkeit als nach ethnischer Zugehörigkeit, wie die Milieu-Studien der 
vergangenen Jahre zeigen. 

• Eine ehemals durchaus vorhandene Identität als "Ausländer" weicht zunehmend 
einer Vielzahl von unterschiedlichen ldentitätsentwürfen. Zudem ermutigt das herrschende 
öffentliche Klima nicht dazu, sich als "Migrant" zu exponieren. 

• Die Einführung des Kommunalwahlrechts für EU-Bürger und die steigenden 
Einbürgerungszahlen ab den 1990er Jahren nahmen dem Ausländerbeirat sein 

ursprüngliches Monopol als Ort der politischen Partizipation für Migranten. Verstärkt 
engagieren sich Zugewanderte auch in Parteien und werden zu Mandatsträgern in 
Parlamenten, vor allem in kommunalen. 

• Die Fluktuation in den Beiräten ist durch die ehrenamtliche Prägung der Arbeit sehr 
groß. Es gibt keine z.B. den Parteien vergleichbaren Organisationen und Strukturen, aus 

denen zukünftige Politikerinnen und Politiker rekrutiert werden könnten, um kontinuierliche 
politische Arbeit zu gewährleisten. 

• Die Listen und Kandidaten für die Beiratswahlen unterscheiden sich in ihren 
Wahlprogrammen nur unwesentlich, so dass es an konkurrierenden Alternativen für die 
Wählerinnen und Wähler mangelt. 

1 
NRW: 27,4 Prozent (1996); 11,2 Prozent (2010), Rheinland-Pfalz: 23,4 Prozent (1994}; 10,8 Prozent (2009), Hessen: 15,4 Prozent (1997}; 

8,2 Prozent {2010). Streuung ·1st dabei sehr groß: So liegen die Wahlbeteiligungen in den einzelnen Kommunen zwischen 40 Prozent und 2 
Prozent 
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Hinzu kommt, dass bei den Beiratswahlen keine großen Gruppierungen angesprochen sind, 
die ähnlich wie Parteien, mit großen finanziellen Möglichkeiten eine umfangreiche 

Wahlkampagne auf die Beine stellen könnten. Es sind meist kleine Vereine oder gar 
Einzelpersonen, die mit geringen Mitteln vor der schwierigen Situation stehen, gezielt 
potentielle Wählerinnen und Wähler anzusprechen und zu mobilisieren. Oft fehlt es auch an 
einer breiten und somit wirkungsvollen Berichterstattung der Medien. All dies führt dazu, 
dass die Wählerinnen und Wähler oft keine Kenntnis darüber haben, wer kandidiert, und 

wofür die Kandidaten stehen, was ebenfalls die Wahlabstinenz befördert. 

Diese Aufzählung verdeutlicht, dass der Rückgang der Wahlbeteiligung an den 
Integrationsbeiräten insbesondere mit strukturellen Veränderungen zusammenhängt sowie 
mit ungünstigen Rahmenbedingungen. Sie zeigt aber auch, dass dieses Phänomen mit 

durchaus "positiven" Entwicklungen einhergeht, die man als das Ergebnis einer 
fortschreitenden "Normalisierung" der Situation von Zugewanderten bezeichnen kann. 

Durch diese Entwicklungen wird die Einrichtung von Integrationsbeiräten über Wahlen nicht 
obsolet. Direktwahlen haben stets den Vorteil, dass sie auch bei einer (relativ) niedrigen 

Wahlbeteiligung den Mandatsträgern eine stärkere Legitimation geben, als wenn diese nur 
berufen werden. Direktwahlen sind auch "offene" Wahlen, die allen Wahlberechtigten die 
Möglichkeit eröffnen zu partizipieren, und grundsätzlich vorweg niemand ausgrenzen. 
Schließlich sind gewählte Mandatsträger auch eher gefordert, ihren Wählerinnen und 

Wählern Rechenschaft abzulegen, was Transparenz und mehr Bürgernähe fördert. 

Integrationsbeiräte können eine bedeutende Rolle bei der Engagementförderung von 
Migrantinnen und Migranten und der Stärkung der kommunalen Integrationspolitik spielen. 
Ihr Potential bleibt aber noch viel zu oft ungenutzt, weil die positiven Rahmenbedingungen 
fehlen und ihr Rollenverständnis unklar bleibt. Kommunale Integrationsbeiräte verfügen 
über eine Reihe von Stärken, die nur zur Geltung kommen können, wenn sie bewusster 
wahrgenommen werden und als Handlungsorientierung genutzt werden. Dazu zählen: 

• Integrationsbeiräte sind als kommunale Gremien institutionell verankert. Sie sind 
dadurch legitimierte und erste Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und sonstige 
Institutionen. 

• Beiräte, die durch Direktwahl bestimmt werden, erhalten eine demokratische 
Legitimation, die sie in ihrer Repräsentationskraft stärkt. 

• Integrationsbeiräte sind meist mit weit reichenden lnitiativrechten, wie dem 
Anhörungs- und Antragsrecht gegenüber Rat und Verwaltung, ausgestattet. Dies gibt ihnen 
eine wichtige "Themensetzungsmacht". 

• Durch seine heterogene Zusammensetzung (ethnisch, politisch, religiös usw.) ist der 
Beirat ein Ort, in dem Vielfalt über die vielen (Gruppen-)Grenzen und Interessen hinweg 
gelebt wird. Diese Vielfalt stellt ein hohes Potential an umfassender Problembeschreibung 
und kreativer Lösungskompetenz dar. 

• Das Engagement in Ausländer- und Integrationsbeiräten war und ist oftmals ein 

"Sprungbrett" für das ebenso wichtige Engagement von Migranten in Parteien oder als 
Mandatsträger in Gemeinderäten. 
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• Die Mitglieder in den Beiräten sind häufig selbst in anderen, meist in 
Migrantenselbstorganisationen, tätig. Sie verfügen dadurch über ein hohes Maß an 
Kenntnissen über die Lebenssituation und Interessenlage der Zugewanderten. 

• Beiratsmitglieder übernehmen oftmals die stark nachgefragte Funktion als Vermittler 
und Brückenbauer zwischen "Migranten-Community" und "Mehrheitsgesellschaft". 

Die genannten Stärken der Integrationsbeiräte können sich nur entfalten, wenn gleichzeitig 
förderliche Rahmenbedingungen ihre Arbeit flankieren. Dazu gehört insbesondere: 

• Migrationsbeiräte brauchen ein klares Rollenverständnis und AufgabenprofiL 

• Integrationsbeiräte dürfen nicht "alleine gelassen" werden. Sie sollten vielmehr in einer 
Gesamtstrategie "Kommunale lntegrationspolitik" eingebunden werden. 

• Die ehrenamtliche Arbeit der Beiräte benötigt ein Mindestmaß an hauptamtlicher und 
finanzieller Ausstattung, um das Ehrenamt zu stützen und nicht zu überfordern. 

• Ehrenamtliche Arbeit bedarf der Qualifizierung der Aktiven, um eine fachliche Diskussion 

auf gleicher Augenhöhe mit den "Professionellen" zu ermöglichen. 

• Die heterogene Zusammensetzung der Beiräte bedarf auch einer begleitenden 
Unterstützung zur Teamentwicklung, die Konfliktpotentiale begrenzt und die Vielfalt der 
Beiratsmitglieder nutzbringend fördert. 

• Entwicklung moderner Arbeitsmethoden und -instrumente, wie z. B. Zielvereinbarungen 
zwischen Beirat, Verwaltung und Rat, können die Effektivität der Arbeit befördern. 

• Die Beiräte müssen Strategien und Arbeitsprogramme entwickeln, die stärker ziel- und 
wirkungsorientiert sind. 

• Öffentlichkeitsarbeit muss eine größere Rolle erhalten, damit die Beiratsarbeit 
transparent wird und auch von den (potentiellen) Wählerinnen und Wählern 
wahrgenommen werden kann. 

Genauso bedeutend ist allerdings auch, dass Integrationsbeiräte nicht regelmäßig in Frage 
gestellt werden, was bedauerlicherweise immer wieder geschieht. Denn die 
Integrationsbeiräte setzen längst um, was Gesellschaft und Politik fortwährend von 
Zugewanderten fordert: Engagement und Verantwortungsübernahme. 

Integrationsbeiräte können also einen wichtigen Beitrag zur politischen Partizipation von 
Migrantinnen und Migranten leisten. Sie ergänzen in einer sinnvollen Weise die direkten 
Beteiligungsrechte, insbesondere das Wahlrecht, und sind kein Ersatz dafür. Obendrein 
können sie die Rolle eines wichtigen Akteurs in der kommunalen Integrationspolitik 
übernehmen. 
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3. Wie ist aus Ihrer Sicht die Ausgestaltung der politischen Beteiligungsrechte von 
Migrantinnen und Migranten in Deutschland im internationalen Vergleich zu beurteilen? 

ln den meisten europäischen Staaten steigt seit Jahrzehnten die Zahl der Menschen mit 
Migrationsgeschichte kontinuierlich an. Daher spielt die Frage von Strategien zur Integration 
von Zugewanderten in allen diesen Staaten mehr oder minder eine wichtige Rolle. Auch die 
Frage der politischen Integration steht hier ganz im Vordergrund, denn die Beteiligung von 

Zugewanderten am politischen Prozess wird immer bedeutsamer für die Legitimität 
politischer Entscheidungen in den demokratisch verfassten Aufnahmeländern. 

Es gibt bislang keine umfassenden und detaillierten Untersuchungen, die differenzierte 
Aussagen über die Vergleichbarkeit von Integrationsstrategien in den einzelnen Ländern 
treffen könnten. Lediglich mit dem "Migrant Integration Policy Index (MIPEX)" versucht man 
seit einigen Jahren, eine Analyse und Bewertung der Integrationspolitik von 
unterschiedlichen Staaten vorzunehmen. Das MIPEX-Projekt wird vom British Council und 
der Migration Policy Group seit 2005 herausgegeben und liegt für das Jahr 2011 nun in der 
inzwischen dritten Ausgabe vor. Der Bericht enthält Analysen zur Integrationspolitik in 

insgesamt 31 Ländern in Europa und Nordamerika und versucht mit Indikatoren einen Index 
zu schaffen, der eine möglichst objektive Bewertung der Integrationspolitik der einzelnen 
Länder wiedergeben soll. 

Zu den untersuchten Bereichen, wie Mobilität des Arbeitsmarktes, Familienzusammen
führung, Einbürgerungsmöglichkeiten oder Antidiskriminierung wird auch der Bereich der 
politischen Partizipation untersucht und mit einem Index bewertet. Während Deutschland 
bei der Gesamtbewertung auf Rang 12 von den insgesamt 31 Ländern zugeordnet wird, liegt 

die Bundesrepublik im Bereich der "politischen Partizipation" auf Rang 8 und somit etwas 
besser. 

Diese relativ gute Platzierung im internationalen "Ranking" mag verwundern, wenn man 
bedenkt, dass zwei wichtige Instrumente und Strategien, die die politische Partizipation 
wesentlich befördern, nämlich die Einbürgerung und das Wahlrecht, in Deutschland eher 
schlecht abschneiden. Erstens, weil Deutschland im internationalen Vergleich eher geringe 
Einbürgerungsquoten vorweisen kann und das Wahlrecht lediglich auf kommunaler Ebene 
und dort nur für EU-Staatsangehörige kennt. 

Der MIPEX-Index nimmt aber zur Einschätzung und Bewertung der Politischen 
Partizipationsmöglichkeiten auch andere Indikatoren auf, wie die Gewährung von politischen 
Grundfreiheiten (Recht auf politische Betätigung und Beteiligung, Parteimitgliedschaft, Recht 
auf freie Meinungsäußerung, aber auch das Recht zur Teilnahme an Sozialwahlen, an 
Wahlen in den Hochschulen oder an Betriebsratswahlen), die in Deutschland im 
internationalen Vergleich durchaus sehr weitreichend sind. Auch wird die Einrichtung von 

"Konsultationsgremien" als Bewertungskriterium herangezogen, zu denen die 
Integrationsbeiräte zählen, die ja in Deutschland besonders stark verbreitet sind. 

Insgesamt ließe sich also festhalten, dass Einwanderinnen und Einwanderer ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens durchaus über 
weitreichende Partizipationsrechte verfügen. Sie bleiben aber als "Nichtdeutsche" von der 

für demokratische Gesellschaften äußerst wichtigen Beteiligung an allgemeinen Wahlen 
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ausgeschlossen. Und nur durch die Einbürgerung eröffnet sich der Weg zu den vollen 

demokratischen Teilhaberechten. 

Konzentriert man also den Blick auf die Gewährung von staatsbürgerlichen Grundrechten zur 
politischen Partizipation, zu denen insbesondere das Wahlrecht gehört, so ist die Position 
Deutschlands im internationalen Vergleich eher nachrangig. Dass politische Partizipation und 
das Wahlrecht wichtige Elemente einer gesellschaftlichen Integration von Zugewanderten 

ist, scheint parteiübergreifender Konsens zu sein. Politischen Streit gibt es über den Weg 
dorthin. Grundsätzlich gibt es dazu zwei Möglichkeiten. Man gewährt das Wahlrecht, 

unabhängig von der Staatsangehörigkeit nach bestimmten Kriterien wie der 
Aufenthaltsdauer oder dem Aufenthaltsstatus, oder man erleichtert die Einbürgerung, um 

als Staatsbürger und Staatsbürgerin die vollen politischen Mitwirkungsrechte zu erlangen. Im 
europäischen Vergleich lassen sich im Umgang mit dieser Frage vier Typen von politischen 
Strategien identifizieren. 

Es gibt zum einen Staaten, die das kommunale Wahlrecht allen Zugewanderten zugestehen 
ohne über ein liberales Einbürgerungsrecht zu verfügen (z.B. Irland). Es gibt zweitens Länder, 
die zwar Drittstaatlern kein kommunales Wahlrecht gewähren, aber einen erleichterten 
Zugang zur Staatsbürgerschaft entwickelt haben (z.B. Frankreich). Drittens gibt es Staaten, 
die sowohl allen Zugewanderten ein kommunales Wahlrecht gewähren als auch über ein 

liberales Einbürgerungsrecht verfügen (z.B. Schweden, Großbritannien). Und schließlich gibt 
es Länder, die Drittstaatlern kein kommunales Wahlrecht gewähren und gleichzeitig ein 
restriktives Einbürgerungsrecht ausüben. Deutschland gehört (mit Österreich) leider zu den 
letzteren, so dass in der Folge ein großer Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
vom Wahlrecht ausgeschlossen bleibt. 

Eine nachhaltige Strategie zur Stärkung der politischen Teilhabe von Migrantinnen und 
Migranten sollte demnach zwei Maßnahmen beinhalten: die Einführung des kommunalen 

Wahlrechts für Drittstaatler und die Erhöhung der Einbürgerungsquoten durch ein 
liberaleres Einbürgerungsrecht. 

Dadurch könnte die Einführung des Wahlrechts für Drittstaatler auf die kommunale Ebene 
beschränkt werden. Sie würde insbesondere dazu dienen, bei Menschen mit einer eher 
geringen Aufenthaltsdauer die Bindung und Identifikation mit ihrem Wohnort zu fördern. Im 
nächsten Schritt könnte eine erleichterte Einbürgerungspraxis, die nächste Stufe der 
Bindung darstellen, nämlich die absolute staatsbürgerliche Gleichstellung. Diese (Doppel-) 
Strategie macht gleichzeitig die Diskussion darüber, ob ein Wahlrecht von ausländischen 

Staatsangehörigen auch auf Landes- und Bundesebene nötig wäre, überflüssig. 
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