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, l t, sah schon 19[t2 gute Gründe
aß ,.bei Wahlen zu einem Ge-
arlament auch Ausländer zuge-
:rden können". Vor kurzem erst
as Oberverualtungsgericht Lü-
[est, daß jedenfalls die nieder-
re Landesverfassung eine Betei-
rsländischer Mitbürger an Wdh-
: verbiete.
und mehr werde deutlich, kom-
der Frankfurter Staatsrechtler

I Zuleez die Kontroverse, daß
rrtüIle 

-oder 
Ablehnung der

,htsaiderunB ,,in erster Linie
rge des politischen Willens" sei'

feilnehmer einer Tagung, ge-
n veranstaltet vom Deutschen
,ischen Kirchentag und dem Zen-
itee der deutschen Katholiken,
rn schon vor zwei Jahren ein
rht für Ausländer, das, wie der
; Kirchentagspräsident Wolf-
uber befand, ,nüs der Gleichstel-
ler Menschen vor Gott herzulei-
i. Die Grünen und GruPPen wie
amburger,,Bündnis Türkischer
rderer'r Plädieren ohnehin seit
für eine Ausweitung zumindest

mmunalwahlrechts auf Ausländer
Kasten Seite 27).
lrmer von Münch hofft' daß eine
Mehrheit der Bundesbürger die
rrger Pläne unterstützt, wenn sich
rtails der Neuerung herumgesPro-
aben. So wollen FDP und SPD das
lcht nicht jedem Ausländer ge-

n, sondern än eine lange Aufent-
rüer knupfen. Diskutiert werden
stzeiten von acht bis zehn Jahren-BundesrePublik 

und von drei bis

rhren in d6r jeweil igen Stadt'

tt ie ist noch, ob nur Angehörige
uöpäischen Gemeinschaft wählen

,, ,nu, etwa die Türken ausschlie-
riirde, oder auch jene, deren Län-
n Europarat vertreten sind (darun-

sterreich, die Schweiz und die Tür-

od"t e.t Ausländer aus allen Teilen
JJt -"woftir sich beispielsweise die

er Ausländerbeauftragte Liselotte
re (FDP) aussPricht: ,'Die Abgren-
ist sehr schwierig'"
I Gegner der Wahlrechtsänderung
tf<iitisictr de rweil in Wide rsprüche'
o.iti tt.tt.n die Unionsparteien das

änderwahlrecht rundum für vertas-

t*iOtie, andererseits würde dig

'U"i*.? CDU bei einer ,,einheitli-
Reäetune in der EuroPäischen G.9-

lsch;ft" (I(elber) mitmachen - dte

äffi mit dem'Grundgesetz auch

t bäer vereinbar wäre als eln natlo-
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t Alleingang.
ir Europaparlament hatten Christde-
ffi." eemeinsam mit sozialistischen
[äionJt.n schon vor anderthalb Jah-

[nu**unOen emPfohlen' das Wahl-

Il'.ä"f kommunaler Ebene auch den

b.;- anderer Mitgliedstaaten der

l 'e inzuräumen.
ferfarrungrrechtliche Vorbehalte' er-

li"n Ji. furo-Christen damals lapi-

f 
*t if,.n halt ,.ausgeräumt werden"'
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Türken-sprecher Hakki Keskin üi:er das geplante Ausländerwahlrecht
,,$Ghrltt utln historischem RanS"

Der türkische Politikwrssenschaftler Pro"

Gttot Hakki Keskin, 44, der an,der Ham-

üu."t Fachhochschule lehrt, ist Vorsit'

iärüär oäi "gtinonisses 
Türkischer Ein-

wanderer", eines Zusammenschlusses
von rund zwanzig Organisationen unter-

schiedlicher politischer Ausrichtung'

r.s ist eine bedeutende Mission die-

.Eo"t Weltgtadt Hamburg, den er-

sten Schrin in die richtige und. zu-
kunftsorientierte Ausländerpohtll( zu
wasen. Dieses Recht allein genom-
*."n bedeutet sicherlich nur einen
S.friitt für die gemeinsame Zukunft
ä"i o"utt"hen und der ausländischen
Bevölkerung. Aber wie alle ersten
5.t titt. hal er doch historischen
Rang.

Die Bedeutung des kommunalen
Wahlrechts für die EinfluBnahme-
.tigii.ttL.iten der ausländischen 89-
uoffii-ng auf die Hamburger P-olitik
ist nicht iehr groß. Dennoch wäre es

für die Ausländerpolitik insgesamt
von beachtlicher Bedeutung'

Erstens würde di' Gewährung des
Kommunalwahlrechts der erste kon-
k;;i" Beitrag hin zu einer Einwande-
rungspolit ik-sein. Es wäre ein erster
Äntäit, sich zur faktischen Entwick-
iune ,u bekennen; die Politik in die-

ser-Weltstadt würde ja sagel Tm
Einwandererdasein der ausländlschen
BevOlkerung. Dies würde bedeuten'
äug Oi. Au-sländerpolitik des Ham-
Uuit"t Senats die ausländische
Wo"hnbeuolkerung nicht nur a[ {'r-
beitskräfte, als Objekte des Arbetts-
marktes, sondern als ,,Mitbürger". zu

ut t.pti.r.n beginnt. Dies müßte a-ber

;;;h' eleichzei-tig selbstverständlich
bedeutän: in dieser Stadt gibt es nur

noch eine gemeinsame Zukunft für

Deutsche und Ausländer'

Zweitens würde die ausländische
Bevolkerung das berechtigte Gefühl

[e*inn"n, i"n dieser Stadt nunmehr
äkzeotiert zu werden. Nur so würden
die Äusländer beginnen, ihre Zusam-
mengehörigkeit mit der Stadt zu ent-
wickeln.

Driuens wird das kommunale

Wahlrecht aber auch dazu beitragen'

daß sich die Parteien zumindest im

lä*tunut.n Bereich auch um die

FioUf.tn. und Anliegen der ausländi-

schen Wohnbevölkerung kümmern

müssen. Da die Parteien auch aut

deren Stimmen angewiesen wären'

wäre anzunehmen. daß Ausländer

ni.ttt Zi.ttcheibe und Angriffsobjek-

te mancher Parteien bleiben'

Viertens wird das kommunale

Wahlrecht dazu beitragen, daß die

ausländische Bevölkerung sich zuneh-

WahlrechtskämPler Keskin
Gast oder Mitbtirger?

mend selber um ihre eigenen kommu-
nalen Probleme kümmert und lnr€
Interessen zu artikulieren beginnt'
S"t"it wird dieser bis jetzt absjits der
Gesellschaft liegengelassene I ell oer
WthnUevolkerüng lnteressierter- und
intensiver als bisher die politisq!-g"-
siltsctrafttiche Entwicklung in Ham-
6ute tituerfolgen. Das kommunale
Wafilrecht wirä also ein wichtiger
Vontog auf dem Weg zur Integration
sein.

Fünftens wird andererseits die
aeutsitre Bevölkerung die Ausländer'
äi" uir dahin lediglich als ,,Gäste"
betrachtet und behandelt worden
sind, erstmals als,,Mitbürger"-anzu-
erkennen beginnen. Das Ausländer-
*atitrectrt wird zur Entschärfung der
vorhandenen sozialen SPannungen
zwischen der deutschen und der aus-
ländischen Bevölkerung beitragen'

Sechsteru schließlich erfüllt die Ge-
währung des kommunalen Wahl-
r".htt --die der Anfang einer rechtli-
chen, politischen und sozialen An-
eleichuhg von Ausländern und Deut-
ichen se'in könnte - ein nicht mehr
iang.t hinausschiebbares Gebot der
Demokratie.

Die ausländische Bevölkerung in

Hamburg erwartet, daß auch. sie bei

ään nactisten Wahlen auf Bezirksebe-
ne mitwahlen kann. Es gibt keinen
Grund. den ausländischen Bürgern'
die sictr hier niedergelassen haben'
äiit"t Recht weiterliin vorzuenthal-
ten.
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