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3.3. Bericht der Landesregierung 

Frau Staatssekretärin Margit Gottstein (Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend 
und Frauen) ging zu Beginn ihres Berichts auf Maßnahmen der Landesregierung zu dem 
Bereich, kommunales Wahlrecht und Einbürgerungsfragen' ein.1 

Demokratische Gesellschaften- das sei von den Sachverständigen angesprochen worden
bräuchten eine aktive Beteiligung ihrer Mitglieder und seien auf Mitarbeit angewiesen. Dies 
gelte insbesondere für die lokale Ebene. Das sei ein Grunderfordernis der Demokratie. Die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen mit Migrationshintergrund am politischen und 
gesellschaftlichen Leben seien - das sei ebenfalls beschrieben worden - auch aus 
rechtlichen Gründen sehr weitgehend eingeschränkt. Hier existiere ein Unterschied zu 
anderen Gruppen, über die früher in dieser Enquete-Kommission gesprochen worden sei. 

Ein erheblicher Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund besitze noch keine 
deutsche Staatsangehörigkeit und sei von daher aus rechtlichen Gründen von den Wahlen 
ausgeschlossen. EU-Bürger seien auf kommunaler Ebene nicht von Wahlen ausgeschlossen; · 
bei Drittstaatsangehörigen ist das auf allen Ebenen der Fall. Daraus entsteht ein 
erhebliches Legitimationsdefizit; demokratische Gesellschaften lebten auch davon, dass es 
keine allzu große Kluft zwischen der Wahlbevölkerung und der Wohnbevölkerung gebe. 

Aus Sicht der Landesregierung seien fehlende Wahlrechte - nicht nur aber insbesondere 
auf kommunaler Ebene -, Schranken bei der Einbürgerung und die mangelnde Offenheit 
von Institutionen gegenüber Migrantinnen und Migranten als wesentliche 
Beteiligungshindernisse für Menschen mit Migrationshintergrund anzusehen. Deswegen 
sehe die Landesregierung es als zentrale politische Aufgabe an, die Partizipation zu fördern 
und konkrete Schritte in diese Richtung zu machen. 

Es gehe insbesondere um die Selbstvertretung und die Mitwirkung an der politischen 
Willensbildung von Migrantinnen und Migranten, zum Beispiel durch Beiräte für Migration 
und Integration, worauf gleich noch näher eingegangen werde. Es gehe um das Wahlrecht 
für Ausländerinnen und Ausländer, auch wenn sie Drittstaatsangehörige, also keine 
Staatsbürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union seien. Es gehe um konkrete 
Maßnahmen zur Förderung der Einbürgerung. Wichtig seien dabei auch Schritte, die sich 
auf der Bundesebene abspielten; daher bringe das Land zum Ausdruck, wie seiner Meinung 
nach bundesrechtliche Regelungen geändert werden könnten. Ferner gehe es darum, die 
Zugangsbarrieren bei Institutionen und Gremien im Sinne interkultureller Öffnung 
abzubauen und durch konkrete Schritte dafür zu sorgen, dass Migrantinnen und Migranten 
eine stärkere Beteiligung erführen. 

Bezugspunkte der Landesregierung seien insbesondere die Empfehlungen der Enquete
Kommission .,Integration und Migration" aus der letzten Wahlperiode, die der 
Landesregierung eine Reihe von Empfehlungen mit auf den Weg gegeben habe sowie das 
Integrationskonzept des Landes, das in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 
Organisationen erarbeitet und von der Landesregierung verabschiedet worden sei. 

Im Mittelpunkt stehe zunächst der Dialog mit Selbstvertretungsorganen von Migrantinnen 
und Migranten, zum Beispiel im Landesbeirat für Migration und Integration. Die nächste 
Sitzung finde am kommenden Montag in diesem Raum statt. Dort finde ein Dialog zwischen 
Landesregierung und Vertreterinnen und Vertretern von Migrantenorganisationen sowie 

1 Vgl. Protokoll der 5. Sitzung der Enquete·Kommission 16/2 ,.Bürgerbeteiligung" am 16. März 2012, 
entnommen; vgl. auch Vorlage 16.2/52. 
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anderen Akteurinnen und Akteuren aus dem nichtstaatlichen Bereich statt. Im Beirat stünde 
derzeit der Aspekt der interkulturellen Öffnung im Mittelpunkt. Das Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen habe seine Förderpolitik auf diesen 
Schwerpunkt ausgerichtet. So könne man gezielt Projekte fördern, die insbesondere im 
Bereich der interkulturellen Öffnung von Institutionen, Vereinen und Verwaltungen 
uc1t2rwegs seien und entsprechende Maßnahmen ergriffen. 

Der Beauftragte für Migration, Herr Miguel Vicente, sei heute ebenfalls anwesend. Er sei 
ein wichtiger Ansprechpartner für Migrantenorganisationen, aber auch für kommunale 
Integrationsbeauftragte und Beiräte. Er habe über den .,Runden Tisch Islam" ein Zeichen 
gesetzt, um insbesondere mit muslimischen Organisationen in einen Dialog zu treten. 
Näheres dazu fände man in seiner Stellungnahme. 

Schwerpunkt der interkulturellen Öffnung sei aus Sicht der Landesregierung ein Ansatz, der 
die Personal- und Organisationsentwicklung in den Mittelpunkt stelle. Es werde daran 
gearbeitet, die Organisationsentwicklung so zu gestalten, dass eine stärkere interkulturelle 
Öffnung und eine stärkere Beteiligung von Migrantinnen und Migranten möglich seien. 

Sie wolle zwei Beispiele nennen: Das eine sei die Aktionspartnerschaft .. Vorsprung durch 
Vielfalt". Das sei ein Konzept, das die Landesregierung schon in der vergangenen 
Wahlperiode begonnen habe. Dabei würden die Potenziale sowie die Unterschiedlichkeiten 
von Migranten und Migrantinnen in den Mittelpunkt gestellt und gleichzeitig versucht, 
passgenaue Maßnahmen für Unternehmen zu entwickeln. Auch mit Hilfe einer Förderung 
wolle man eine stärkere Bereitschaft dafür schaffen, Migrantinnen und Migranten in ihren 
Potenzialen anzuerkennen und einzugliedern. 

Ein weiteres konkretes Beispiel möchte sie beispielhaft aus dem Bereich der Polizei nennen. 
Das Projekt .,Vielfalt in der Polizei" im Polizeipräsidium Mainz werde seitens ihres 
Ministeriums gefördert. Dabei gehe es darum, verstärkt Migrantinnen und Migranten für 
den Polizeidienst zu werben und durch Organisationsentwicklungsmaßnahmen eine 
stärkere interkulturelle Öffnung auf den Weg zu bringen. 

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

Ein weiteres Projekt sei die Unterstützung der Kommunen bei der interkulturellen Öffnung. 
Die Landesregierung fördere die Entwicklung von Integrationskonzepten auf kommunaler 
Ebene unter Einbindung etwa der kommunalen Beiräte für Migration und Integration und 
der kommunalen Beauftragten für Migration und Integration. Die Landesregierung fördere 
Angebote der Fortbildung und der Qualifizierung. Im Projekt nehme man sich als einen 
wesentlichen Schwerpunkt für diese Wahlperiode vor, die interkulturelle Öffnung der 
Ausländerbehörden, der Einbürgerungsbehörden, aber auch anderer Behörden, etwa der 
Jugendämter, voranzutreiben. Viele Migrantinnen und Migranten - auch diejenigen, die 
einen deutschen Pass besäßen - hätten Beratungsbedarf, zum Beispiel bei den 
Jugendämtern, sodass die Frage der interkulturellen Öffnung nicht nur die Ausländerinnen 
und Ausländer, sondern die Migrantinnen und Migranten generell betreffe. Deswegen sei 
es wichtig, die breite Palette der Behörden einzubeziehen. 

Ein weiterer wichtiger Bereich seien die kommunalen Beiräte für Migration und Integration. 
Die Sachverständigen seien zum Teil schon sehr ausführlich auf die Situation in Rheinland
Pfalz eingegangen. 
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Der Landtag habe in der letzten Wahlperiode einstimmig ein Gesetz verabschiedet, das die 
kommunalen Ausländerbeiräte in "Kommunale Beiräte für Migration und Integration" 
umgewandelt habe. Aus ihrer Sicht- der Beitrag von Frau Erten habe das bestätigt- habe 
sich diese Reform bewährt. Nach der ersten Wahl zu diesen neuen Integrationsbeiräten im 
Jahr 2009 sei die Zahl der Beiräte im Vergleich zu den ehemaligen Ausländerbeiräten 
rlPutlich angestiegen. Im Jahr 2004 habe man noch 33 Ausländerbeiräte in Rheinland-Pfalz 
!Jehubt; im Jahr 2009 seien 47 gewählt und drei berufen worden. Die Möglichkeit zur 
Berufung von Integrationsbeiräten sei eine neue Regelung, die das Landesgesetz vorsehe. 
ln Rheinland-Pfalz habe man nun also insgesamt 50 lntegrationsbeiräte. 

Es hätten sich nach der Reform mehr Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl gestellt. 
Früher seien es 622 gewesen, nach der Reform 1.088. Man habe auch mehr gewählte 
Beiratsmitglieder: Alter Stand waren 291 gewählte Mitglieder. Nun seien es 457 gewählte 
Mitglieder. Frau Erten habe aus der Sicht einer Praktikerin prognostiziert, dass sich die 
Wahlbeteiligung in der nächsten Runde- 2014- erhöhen werde. 

Viele Beiräte würden durch Mitglieder aus Kommunalparlamenten ergänzt. Aus ihrer Sicht 
sei dadurch die Professionalität der Beiräte deutlich gewachsen. Interessant für sie sei der 
Beitrag von Frau Prof. Schönwälder gewesen, die mit ihren Studien belegt habe, dass die 
Beiräte nicht als Modell zur unvollständigen Kompensation fehlenden Wahlrechts zu sehen 
seien, sondern unter Umständen auch als erster Schritt, zur Teilhabe an den regulären 
demokratischen Vertretungen, wo das Recht es erlaube. Insofern betrachte die 
Landesregierung nach den bisherigen, ersten Erfahrungen die Beiräte als Motoren der 
kommunalen Integration, die auch sehr stark daran beteiligt seien, kommunale 
Integrationskonzepte zu initiieren. 

Das Integrationsministerium werde in dieser Legislaturperiode eine externe Evaluierung der 
Reform dieser Beiräte in Auftrag geben. Bei Gelegenheit werde sie dann detaillierter 
Auskunft über die Wirkungen dieser Reform geben können. 

Insofern laute die Antwort der Landesregierung auf die zweite Leitfrage nach den 
Auswirkungen der Beiräte - die auch den Sachverständigen gestellt worden sei: Die neu 
gestalteten Beiräte für Migration und Integration seien ein wichtiges Element der 
politischen Beteiligung und der Integration vor Ort. Sie sollen ihren positiven und 
gewinnbringenden Weg weiter beschreiten. Allerdings vertrete die Landesregierung auch 
die Auffassung, dass die Form der Beiräte für die Beteiligung der Migrantinnen und 
Migranten nicht ausreiche. Die Beiräte könnten und sollten die Beteiligung an den 
allgemeinen Entscheidungen in der Form des aktiven und passiven Wahlrechts nicht 
ersetzen. 

Die Einführung - mindestens - des kommunalen Wahlrechts, über die in der Enquete sehr 
breit diskutiert wurde, sei aus Sicht der Landesregierung ein wichtiger Meilenstein -
ergänzt durch weitere Reformen im Bereich des Einbürgerungsrechts. Aus Sicht der 
Landesregierung sei die Frage, ob integrationspolitisch die Öffnung des Wahlrechts oder 
die Erleichterung der Einbürgerung der Königsweg sei, nicht zu entscheiden. Aus Sicht der 
Landesregierung sollten beide Wege beschritten werden. Die Einführung des kommunalen 
Wahlrechts würde insbesondere für Drittstaatsangehörige eine Mitverantwortung und eine 
rechtlich verankerte Beteiligung auf kommunaler Ebene ermöglichen. Die Ausführungen 
von Herrn Dr. Hanschmann zu den rechtlichen Möglichkeiten, auf der Landesebene tätig zu 
werden, habe sie hochinteressant gefunden. Die Landesregierung habe in der 
Vergangenheit versucht, das kommunale Wahlrecht durch Initiativen auf Bundesratsebene 
zu befördern, immer mit der Wahrnehmung, dass eine Änderung des Grundgesetzes 
insofern zwingend erforderlich sei, als eine Zweidrittelmehrheit in Bundesrat und Bundestag 
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benötigt werde. Die Initiative, die die Landesregierung in der letzten Wahlperiode 
gestartet habe, habe im Bundesrat nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. Eine 
Mehrheit für eine ähnliche Initiative im Bundestag und im Bundesrat sei derzeit noch nicht 
zu erwarten. Man werde die rechtlichen Überlegungen, die Herr Dr. Hanschmann heute 
vorgetragen habe, intensiv zu prüfen haben. Zu entscheiden sei, ob eine Initiative, wie sie 
;: twa die Bremer Bürgerschaft beschritten habe, auch für das Land Rheinland-Pfalz möglich 
ware. 

Betreffend der Frage, wen man über ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige 
beteiligen könnte, verweise sie auf die Stellungnahme des Vorstands des Deutschen 
Städtetags von vor einigen Jahren. Diese Initiative sei maßgeblich durch die 
Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main, Petra Roth, und den Oberbürgermeister 
der Stadt München, Christian Ude, befördert worden. Beide Städte hätten einen sehr 
hohen Anteil an ausländischer Bevölkerung, die vom kommunalen Wahlrecht 
ausgeschlossen sei. ln beiden Städten verspüre man ein Legitimationsdefizit bei den 
Kommunalwahlen. in beiden Städten setze man sich seit vielen Jahren massiv für ein 
kommunales Wahlrecht ein. 

in den großen Städten sei der Anteil der ausländischen Bevölkerung, die vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sei, höher als in den ländlichen Gegenden. in beiden Fällen stelle sich aber 
das Defizit bei der Legitimationsgrundlage. in Rheinland-Pfalz seien 60 Prozent der 
ausländischen Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger sogenannter Drittstaaten, also keine 
EU-Bürger. Das betreffe in absoluten Zahlen ca. 173.000 Personen. Insofern bestehe hier 
aus Sicht der Landesregierung der Bedarf, einen Weg zu beschreiten, mit dem auch diese 
ausländische Bevölkerung an demokratischen Wahlen beteiligt werden könne. 

Sie wolle noch Ausführungen zum anderen Weg, der Einbürgerung machen. Die 
Einbürgerung eröffne natürlich eine umfassende politische Teilhabe durch das Wahlrecht 
auf allen Ebenen. 55 Prozent der Eingebürgerten bundesweit besitze die doppelte 
Staatsangehörigkeit. Das heiße, die Realität sehe so aus, dass inzwischen die Mehrheit 
derjenigen, die eingebürgert würden, einen weiteren Pass habe. Dem stehe weiterhin die 
Maßgabe des Staatsangehörigkeitsrechts entgegen, eine Mehrstaatigkeit zu vermeiden. 
Hier sehe die Landesregierung einen Handlungsbedarf. Das Recht sei mit der Realität nicht 
mehr deckungsgleich. Es bestünde kein sachlicher Grund, warum EU-Angehörige eine 
doppelte Staatsangehörigkeit haben dürfen, Nicht-EU-Staatsangehörige den Pass des 
anderen Herkunftsstaates nicht behalten können und warum Unterschiede z.B. zu Gunsten 
der Spätaussiedler gemacht würden. Die Landesregierung setze sich dafür ein, dass auch 
diejenigen, die Drittstaatsangehörige sind, sich unter Hinnahme einer Mehrstaatigkeit 
einbürgern lassen könnten. 

Insgesamt seien rechtliche Änderungen notwendig, die nicht allein 1n der 
Handlungskompetenz des Landes lägen. Die Landesregierung könne über 
Bundesratsinitiativen dieser Einschätzung Ausdruck verleihen, was auch bereits in dieser 
Legislaturperiode erfolgt sei. Die Landesregierung sei z.B. einem Gesetzesantrag des 
Landes Baden-Württemberg zur Optionspflicht beigetreten. Der Bundesrat habe den 
Gesetzesantrag noch nicht abschließend behandelt. Auch für den Fall, dass der Antrag 
derzeit die nötige Mehrheit nicht erhalte, wolle man die Initiative weiterverfolgen. 

Die Landesregierung werbe auf Landesebene dafür, bestehende rechtliche Spielräume zu 
nutzen. Das Land werbe mit einer Kampagne für die Einbürgerung und kläre über die 
Optionspflicht auf. Die Aufklärung richte sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 23 
Jahren, die entscheiden müssten, ob sie den Pass ihres Herkunftslandes oder den 
deutschen Pass behalten, oder die sich - das betreffe auch Angehörige von EU-Staaten -
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erklären müssten, um nicht die deutsche Staatsangehörigkeit zu verlieren. Es gelte, durch 
Aufklärung die nötigen Grundlagen dafür zu schaffen, dass dieses Recht überhaupt 
wahrgenommen werden könne. Man werbe bei den Einbürgerungsbehörden dafür, dass 
die Serviceorientierung in den Behörden verstärkt werde. 

Sie möchte an dieser Stelle gerne- auch wenn Frau Kohnle-Gros nicht mehr da sei, aber es 
werde im Protokoll festgehalten- versuchen, die Frage der Abgeordneten zu beantworten, 
warum die Einbürgerungszahlen in einzelnen Kommunen so unterschiedlich seien. Auch der 
Landesregierung sei dieses Phänomen aufgefallen. Das Integrationsministerium untersuche, 
woran das liege. Eine These decke sich mit dem Vortrag der Abgeordneten Kohnle-Gros, 
dass dies an der unterschiedlichen Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung in 
den jeweiligen Landkreisen und Kommunen liege. Die These sei aber noch nicht 
untermauert. Bei Interesse könne man die Ergebnisse der Untersuchung der Enquete 
mitteilen. Eine andere Erklärung für das Phänomen könne sein, dass die 
Einbürgerungsbehörden in ihrer Praxis voneinander abwichen. 

Das lntegrationsministerium, das erst seit dem 1. Januar dieses Jahres für das 
Einbürgerungsrecht zuständig sei, werbe - auch in den kommunalen Behörden - für eine 
Zunahme der Serviceorientierung. Das habe sie bereits angesprochen. Ob die beiden 
Thesen die tatsächliche Ursache seien, hierzu könne sie noch nicht abschließend Auskunft 
geben. 

Sie wolle sich in ihren Ausführungen abschließend einen Schritt von der rechtlichen 
Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten mit der einheimischen Bevölkerung 
wegbewegen und auf den großen Bereich des bürgerschaftliehen Engagements eingehen. 
Die Anerkennung sei ein Bereich der von der Landesregierung aus gutem Grund finanziell 
und ideell gefördert würden. Bei der Anerkennung und Auszeichnung von vorbildlichem 
Engagement gebe es mehrere Preise. Sie nenne beispielhaft zwei davon. Der eine sei der 
Brückenpreis des Ministerpräsidenten und insofern sehr hoch angesiedelt; der andere sei 
der Preis für vorbildliches interkulturelles Miteinander des lntegrationsministeriums. Seide 
seien Schritte, Anerkennung und Respekt für geleistete Partizipation und Engagement zum 
Ausdruck zu bringen. 

Die dritte Frage, die sich auf die Ausgestaltung der politischen Beteiligungsrechte im 
internationalen Vergleich beziehe, beantwortet sie wie viele der Sachverständigen. Auch 
sie hätte über die Analysen des MIPEX- Migrant Integration Policy Index - berichtet und 
auf das kommunale Wahlrecht in anderen europäischen Staaten hingewiesen. Dinge 
würden nicht wahrer, wenn sie doppelt gesagt würden. Damit wolle sie den Bericht 
schließen. 
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