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Kteine Anfrage des Abgeordneten Dr.  1.{akki  Keskin u.  a.  und der Frakt ion Die Ltnke

Umsetzung der Empfehlungen des Europarates zur demokrat ischen Tei lhabe von

Migrant innen und Migranten verbessern
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Anhruorten:

Zu  1 .

Aus Sicht  der Bundesregierung besteht in diesem Bereich kein gesetzgeberrscher Hand-

lungsbedarf. Nach geltendem Bundesrecht sind die Versammlungsfreiheit und die Ver-

einigungsfreiheit sowie die Mitwirkung in polit ischen Parteien als zentrale Rechte auf

Teilhabe an der polit ischen Willensbildung auch für Migrantinnerr und Migranten gewähr-

lerstet ,  lm Übrigen ist  d ie Bundeszuständigkei t  fÜr das versammlungsrecht im Zuge der

Föderal ismusreform vom 28" August 2006 weggefal len und an die Lander Übergegan-

gen.

Die Einführung eines kommunalen Wahlrechts für Nicht-Unionsbürger ist Gegenstand

parlamentarischer Beratungen, deren Ergebnis von der Bundesregierung zunächst ab-

zuwarten ist,

Auch das flächendeckende System an Integrationskursen trägt dazu bei, Grundlagen für

die demokratische Partizipation von Zuwanderern zu schaffen. Neben der Vermittiung

der deutsc6sp gprache werden in den 4Sstt indigen Orient ierungskursen Kenntnisse zu

Staat,  Geschichte und Gesel lschaftsordnung in Deutschland vermit te l t .  Die Kurse er-

te ichtern das Zurechtf inden in der neuen Gesel lschaft  und schaffen ldent i f ikat ions- und

Tei lh a bemög lich ke iten

Zu  2 .

Entfällt. Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen
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Zu 3.
Aus Sicht  der Bundesregierung besteht in diesem Bererch ebenfal ls kein gesetzgeber i -

scher Handlungsbedarf. Nach geltendem Slaatsangehcirigkeitsrecht besteht bei Vorlie-

gen der sonstigen Voraussetzungen ein Einbürgerungsanspruch naclr einem achtjähri-

gen rechtmäßigen und gewöhnl ichen Aufenthal t  im Inland. Die Tei lnahme an eirrem In-

tegrationskurs verkürzt diese Mindestaufenthaltsfrist auf 7 Jahre. Bei Vorliegen beson-

derer Integrat ionsleistungen kann sie auf 6 Jahre verkt i rzt  werden. lm Rahmen des Er-

messens ist eine Einbürgerung in Einzelfällen schon nach erheblich kÜrzerer Aufent-

haltszeit möglich

Zu 4 .

Auf die Antwort zu Frage 3 wird venariesen.

Zu5

Die Bundesregierung plant keine weitere Ausweitung der Zulässigkeit doppelter Staats-

angehör igkei ten.  Deutschland s ieht  von dem Erfordern is  der  Aufgabe der  b isher igen

Staatsangehör igkei t  ab,  wenn der  Ausländer  se ine b isher ige StaatsangeshÖr igkei t  n icht

oder  nur  un ler  besonders schwier igen Bedingungen aufgeben kann DarÜber  h inaus

wurde durch das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtl icher Richthrrien der

Europäischen Union vom 19,  August  2007 d ie Hinnahme mehrfacher  Staatsangehor ig-

keit für staatsangehörige der Mitgl iedstaaten der Europäischen union erleichtert und auf

Staatsangehör ige der  Schweiz ausgewei fet .  lm Übr igen ste l l t  das Europaische Übere in-

kommen uber  d ie  Staatsangehör igkei t  vom 6,  November 1997 es den Mi lg l iedstaaten

fre i ,  in  ihrem innerstaat l ichen Recht  s ich für  d ie  Vermeidung oder  fÜr  d ie  Hinnahrne von

Mehrstaatigkeit zu entscheiden (Art ikel 15).

ZqE
Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.

Zu7
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.

7uB

Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen" Der Bundesregierung ist im Ubrigen ketne

derart ige Kr i t ik  von Einbürgerungsbewerbern an dem Einbürgerungstest  bekannt Sei l
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OZZ4

Einführung des Einbürgerungstests am 1 September 2008 haben bis zum Ende des

Jahres 2008 98 Prozent der Teilnehmer den Test erfolgreich abgelegt.

Zu  9 .
Für die Bundesregierung besteht kein Anlass, zur Frage einer Abschaffung der Options-

pfl icht eine neue Position zu entwickeln, bevor ausreichende Erfahrungen damit vorlie-

gen Erst im Jahr 2008 haben die ersten Optionspflichtigen das achtzehnte Lebensiahr

vol lendet.  Da die Entscheidung für oder gegen die deutsche Staatsangehör igkei t  erst  b is

zur Vollendung des dreiundzwanzigsten Lebensjahres getroffen werden muss, l iegen

ausreichende Erkenntnisse hierzu noch nicht vor. Probleme sind bisher nicht bekannt

geworden.

7u  10 .

Die Eundesregierung nimmt die Empfehlungen der Par lamentar ischen Versammlung

des Europarates zur Kenntnis.  Das deutsche Staatsangehör igkei tsrecht erfül l t  d ie Stan-

dards der Europäischen Staatsangehörigkeitskonvention. Die Bundesrepublik Deutsch-

land hat die Europäische Staatsangehörigkeitskonvention bereits im Mai 2005 ratif iziert

Zu  1  1 .  und  12 .

Die Fragen 11 und 1Z werden im Zusammenhang beantwortet ,

Die Bundesregierung nimmt die Empfehlungen der Par lannentar ischen Versarnmlung

des Europarates zur Kenntnis,  Während Unionsbürger nach Maßgabe des Rechts der

Eurooäischen Union auf kommunaler Ebene wahlberecht igt  und wählbar s ind,  besteht

ein entsprechendes Recht für Drittstaatsangehorige nicht. Die Frage, ob auch fur Drrtt-

staatsangehör ige ein kommunales Wahlrecht eingeführt  und hrerfür das Grundgesetz

geändert  werden sol l te,  is t  für  d ie Bundesrepubl ik Deutschland al le in von den hter de-

mokratisch legitimie rte n gesetzgebenden Kö rpe rschaften zu e ntscheide n

Zu 13
Die Bundesregierung n immt d ie Empfehlungerr  der  Par lamentar ischen Versammlung

des Europarates auch im Hinbl ick  auf  d ie  angesprochenen Moni tor ing-Miss ionen

(Empfehlung 1E40 (2008) ,  Nr .4)  zur  Kenntn is .  S ie venrueis t  insowei t  auf  d ie  Ein ladung

an d ie Europäische Kommiss ion gegen Rassismus und Into leranz (ECRI)  in  Nr  4.7 der

Empfehlung 1840 (2008)  und auf  d ie  Ende 2008 in  Deutsct r land durchgefÜhr te ECRI-

Moni tonng-Miss ion.  Den Dopplungen uncl  rnhal t l ichen Überschneidungen,  welche d ie
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empfohlenen zusätzl ichen Monitor ing-Missionen mi l  s ich brächten Stehl  d ie Bundes-

regierung skept isch gegenüber.  lm Übrigen wird auf dieAntworten 7u Fragen 10 bis 12

verwiesen.

Zu  14  ,15 .  und  16 .
Auf die Antwort zu Frage 10 wird verwiesen.


