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Ein Gebot der Demokratie

Hakki Keskin

Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen: Die Bundesrepublik ist ein
Einwanderungsland geworden. Ohne Mitwirkungsmöglichkeiten ist
jedoch e ine sozia le und pol i t ische lntegrat ion der  ausländischen
Wohnbevölkerung n icht  denkbar.  Die Einführung des kommunalen
Wahlrechts für Ausländer erscheint notwendiger denn je.

die Inhalte des Integrationskon-
zeptes gab, so wurde darunter offen-
sichtlich neben der sozialen, auch die
politische Integration ausländischer
Wohnbevölkerung verstanden. Nur
so können die Beschlüsse der SPD
auf ihren Parteitagen von 1975 in
Mannheim, 1977 in Hamburg und
1978 auf ihrem Europa-Parteitag für
die Einführung des kommunalen
Wahlrechts f ür ausländische Arbeit-
nehmer und ihre Famil ien nach
f ünfjährigem Aufenthalt erkläfi wer-
den. Auch Heinz Kühn, als Beauf-
tragter der Bundesregierung lür
Ausländerlragen hatte in seinem
Memorandum vom September 1979

Mit  dem im November 1973 e in-
getühften allgemeinen AnweÖe-
stopp, als Reaktion au{ die Anzeichen
der folgenden Rezession, wurde gle-
ichzeitig die "lntegration" auslän-
d ischer  Wohnbevölkerung a ls  zu-
künftige ausländerpolit ische Neu-
orientierung proklamierl. Den seit
Jahren in der  Bundesrepubl ik
Deutschland und in West-Berlin le-
benden ausländischen AÖeit-
nehmern und ihren Fami l ienange-
hörigen sollte die Integration in die
bundesdeutsche Gesellschaft mit
e iner  Reihe von Maßnahmen des
Staates erleichtert werden. Wenn es
auch keine offizielle Erklärung über

die Einf ührung des kommunalen
Wahlrechts für die Integration aus-
ländischer Wohnbevölkerung als
eine notwendige Maßnahme gefor-
dert.

Lange Diskussion, wenig
Fortschritt

Seit Mitte der 70er Jahre wird in der
breiten Öffentlichkeit, in den politi-
schen Pafteien, Kirchen, Gewerk-
schalten und vor allem unter den
Fachleuten über die Möglichkeiten,
die Bedeutung und mögl ichen Folgen
der Einf ührung des kommunalen
Wahlrechts f ür die ausländische
Wohnbevölkerung kontrovers dis-
kutiert.

Ahnliche Diskussionen über das
Kommunalwahlrecht fanden auch in
den europäischen Ländern statt, in
denen den lmmigranten dieses Recht
bereits gewährt worden ist. Als
Wegweiser hieöei zeigte sich
Schweden. 1975 führte Schweden
als erstes europäisches Land das
kommunale Wahlrecht für Einwan-

Das Schicksal ausländischer Büroer interessiert oft nur am Rande...



derer, wie die Arbeitsimmigranten
dort zurecht genannt werden, ein, die
seit f ünf Jahren rechtmäßig und d. h.
mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis
als nicht schwedische Staatsbürger
lebten. Diesem Beispiel Schwedens
folgte 1977 nach ähnlichen Kriterien
Dänemark, allerdings nach drei-
jähr igem Aufenthalt ;  1981 Finland,
1982 Norwegen und 1983 die Nieder-
lande. In den Niederlanden war
hierf ür die Anderung der Landesver-
lassung mit Zwei-Drittel-Mehrheit
notwendig. Auch in manchen Kan-
tonen der Schweiz besitzen die
Ausländer bereits seit Jahren das
Kommunalwahlrecht. Die Realisie-
rung des kommunalen Wahlrechts in
den genannten Ländern sowie der
zunehmende Druck sei tens euro-
päischer Gremien (die parlamentari-
sche Versammlung des Europarates,
die EG) und nicht zuletzt die durchaus
positiven Edahrungen mit dem Kom-
munalwahlrecht in Schweden. haben
immer wieder zur Wiederbelebung
der Diskussion in der Bundesrepublik
Deutschland beigetragen. Trotz weit-
erer Beschlüsse in den Landesor-
ganisat ionen der SPD wie z.B. in
Hamburg, wurden die Parteitagsbe-
schlüsse nicht in die Tat umgesetzt.
Der SPD-FDP regiefte Senat von
Hamburg hat nicht nurdie Einführung
des Kommunalwahlrechts beschlos-
sen. Die unkonsequente Haltung der
SPD wird von ihr insbesondere auf
verfassungsrechtliche Bedenken
zurückgeführt.

Bedenken der Juristent ,

Zu den wichtigsten Argumenten der-
jenigen, die den Einwanderern dieses
Recht vorenthalten wollen, gehören
in der Tat die Bedenken, daß es aus
verfassungsrechtlichen Gründen
nicht möglich sei, selbst nach
Erlüllung von als notwendig erach-
teten Kriterien, wie ein Mindestauf-
enthalt von fünf oder mehr Jahren
und Sprachkenntnisse, den nicht
deutschen Staatsbürgern das Wahl-
recht auf kommunaler Ebene zu
gewähren. Die Vedreter dieser Argu-
mentation, meist Juristen, setzen
also die deutsche Staatsbü rge rsch aft
als Voraussetzung, um an politischen
Entscheidungen selbst aul Bezirts-
und Gemeindeebene die ansässio
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gewordenen Ausländer teilnehmen
zu lassen. Insbesondere in den letz-
ten Jahren mehren sich jedoch die
Stimmen derjenigen Juristen, die vor
allem bei der Gewährung des kom-
munalen Wahlrechts für Ausländer
nach einer Aufenthaltsdauer,
beisoielsweise von f ünf Jahren
(außer in Bayern und Rheinland-
Pfalz), keine verfassunsrechtlichen
Bedenken sehen. Diese Auffassung
wurde nachträglich durch die Gut-
achten Schwerdtfegers für den 53.
Deutschen Juristentag vom Septem-
ber 1980 in Berlin-West, Rittstiegs f ür
den Hamburger Senat 1981 und des
wissenschaftlichen Dienstes des
Berliner Abgeordnetenhauses vom
August 1 983 bekräftigt.'

Von Gegnern werden eine Reihe
weiterer Volbehalte genannt: Das
kommunale Wahlrecht würde zur
Übertragung heimatlicher politischer
Konf likte auf die Bundesreoublik
führen, das Entstehen von Auslän-

derparteien begünstigen und zudem
hätten die Ausländer kein lnteresse
an der Polit ik der Bundesrepublik
Deutschland. Ferner würden die
Ausländer privilegiert, weilsie auch in
der Heimat wahlberechtigt seien und
schl ießl ich sei  d ie Mehrhei t  der
Bundesbürger  gegen d ie Einf  ührung
eines Ausländenruahlrechts. Diese
Vorbehalte sind von den faktischen
Gegebenheiten her nicht beg ründet.
Auch sie werden von den inzwischen
in Schweden. Dänemark und Nor-
wegen gewonnenen Erfahrung ein-
deutig widerlegt.a

Fehlt der politische Wille ?

Nur der letztgenannte Vorbehalt ver-
dient jedoch hier kurz erläutert zu
werden. In wirtschaftlich schweren
Zeiten ist es zweifelsohne nicht leicht
zugunsten der ausländischen Arbeit-
nehmer und ihren Famil ienanqe-
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hörigen Politik zu machen, da sie als politische Mitwirkungsmöglichkeiten
Konkurrenten der einheimischen nichtdenkbar.
Bevölkerung angesehen werden.
Wenn jedoch die politisch Ver- Argumente für daS
antwortlichen, wie sie in ihren Regie- Kommunalwahlrecht für
r u n g s e r k l ä r u n g e n w e i t e r h i n a n k ü n - ] . A u s | ä n d e r
digen, an der Integrat ion der hier
bleibenden ausländischen ^Bevöl- Welche Gesamtbedeutung kommt in
kerung festhalten, unddiesePosition der Gesellschaft dem Kommunal-
aufrichtig vertreten, so müßte es zu wahlrecht zu?
den Aufgaben der Parteien gehören,
die hierfür notwendigen Lösungen zu
venreten und die daf ür edorderlichen 1 . wUrde die Gewährung des
Mehrheiten zu erreichen. Die bisheri- Kommunalwahlrechts der erste
gen Erfahrungen zeigen, 93ß -dl: konkrete Schritt in Richtung der An_
Haltung der deutschet 
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eines Einwandererda-
gegenüber ausländischer .Be.völ- ieins seirens der offiziellen politik
kerung sehr stark durch die offizielle OeOeuten. Dieses Neuverständnis
Politik beeinflußbar ittl 

P'-",.p-o_tiry: ri.it3t" oi" Tür der bundesrepubtika-
Diskussion über die Einführung des ni."n"n Gesellschaft für weitere
Kommunalwahlrechts tTI:,"j5:"1!- rechiliche, soziate und politische Ver-
tionsvereinbarung der 

:l?15?" ]1 besserung für Einwanderer mir sich
Hamburg haben offensichtlich zu uii.""n.
einer Pro-Haltung bei der Mehrzahl 
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der Bevölkerung geführt. In einer .r
Live-sendung vom ARD-Magazin Z. - wÜrde die ausländische
"Pro und Contra" vom 3. September Bevölkerung das berechtigte Gefühl
1987 hatten sich 74 Prozent der be- gewinnen, in der Bundesrepublik
fragten Zuschauer für das Kom- Deutschland und in Berlin-West nun
munalwahlrecht ausgesprochen. mehrakzeptiertzuwerden.

Eine zukunftsorientierte Ausländer-
politik setzt ein spannungsfreies und
gutnachbarliches Zusammenleben
der deutschen und ausländischen
Bevölkerung voraus. Hierfür Sorge zu
tragen, gehört mit Sicherheit zu den
wichtigsten Aufgaben der Regieren-
den und Parteien.

In den Niederlanden, wo es 1983 eine
wesentlich höhere Arlceitslosigkeit
von rund 15 Prozent gab, war es
möglich, für die Gewährung des
kommunalen Wahlrechts mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit sogar die Ver-
lassung zu ändern. Die in der Mehr-
zahl seit über zehn und fünfzehn Jah-
ren in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebende ausländische Bevöl-
kerung ist ein nicht mehr ignorier-
barer Bestandteil der deutschen
Bevölkerung geworden und sie wird
es auch in Zukunft bleiben. Diese
Tatsache muß zum Ausgangspunkt
fiir die zukünftige Gestaltung der
Ausländerpolitik in Bund und Ländern
gemacht werden. Die soziale und
politische Integration ausländischer
Wohnbevölkerung ist ohne deren

3. - wird das Kommunalwahlrecht
dazu beitragen, daß die Parteien,
zumindest im kommunalen Bereich,
sich auch um die Belange der
Ausländer kümmern müssen. Hier-
durch dürfte es den Parteien, mit
Ausnahme der NPD, schwerfallen,
ausländerfeindliche Tendenzen zu
schüren.

4. - würde die ausländische Wohn-
bevölkerung sich leichter an der Per-
soektive lür ein dauerhaftes Leben in
der Bundesrepublik Deutschland ori-
entieren können und sich zunehmend
selbst um die eigenen kommunalen
Probleme kümmern und ihre Inter-
essen zu artikulieren beginnen.
Gerade deshalb wird das kommunale
Wahlrecht beidem Prozeß der Par-
tizipation und politischen Integration
der ausländischen Bevölkerung
einen wichtigen Beitrag leisten.

5. - wird andererseits die deutsche
Bevölkerung die Ausländer nicht
mehr als Provisorium, als "Gäste auf

Zeit" sondern als dauerhafte "Mit-
bürger" zu akzeptieren beginnen.
Dies wird mit Sicherheit zu einem
besseren Verständnis zwischen der
deutschen und ausländischen Bevöl-
kerung und zur Minderung der aus-
länderfeindlichen Tendenzen bei-
tragen.

6. - schließlich erfüllt die Gewäh-
rung des kommunalen Wahlrechts
ein nicht mehr länger hinausschieb-
bares Gebot der Demokratie.

Hamburger Initiative

In Hamburg liegt bereits gemäß der
Koalitionsvereinbarung und des Be-
schlußes des Senats ein Gesetz-
entwurl für die Einführung des Kom-
munalwahlrechts vor. Es wird dem-
nächst überdie Modalitäten und über
die praktischen Anwendungswege
dieses Rechts in der Bürgerschaft in
den nächsten Monaten diskutiert. Es
liegen zweiAlternativen vor. Nach der
ersten Alternative sollen alle Aus-
länder wahlberechtigt sein, die einen
verlestigten Aufenthaltsrechtsstatus
(unbefristete Aufenthaltserlaubnis,
Aufenthaltsberechtigung oder EG-
Mitgliedschaft) haben. Die zweite
Alternative geht dagegen von einer
Aufenthaltsdauer aus. Hiernach
sollten alle Ausländer wahlberechtigt
sein,die, bezogen auf den Wahltag,
vor mindestens acht Jahren in die
Bundesrepublik Deutschland ein-
gereist sind und die am Wahltag eine
Auf enthaltserlaubnis besitzen.

Die Einwanderer-Organisationen
setzen sich f ür eine Regelung ein, die
von der Aufenthaltsdauer ausgeht.
Entsprechend der Erfahrungen der
oben genannten europäischen Nach-
barstaaten und Beschlüsse der SPD
sowie des Europarates sind sie aber
der Meinung, daß der 5- jähr ige
Aufenthalt für die Gewährung des
Kommunalwahlrechts ausreichen
düffte.

Es scheint nun mehr sicher zu sein,
daß der überwiegende Teilder Ham-
burger Ausländer bei den nächsten
Kommunalwahlen mitwählen wird.
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Diesem Beispiel Hamburgs werden,
laut Ankündigung, Saarland, Bremen
und Schleswig-Holstein folgen. Für
die Einwanderer beginnt mit Sicher-
heit eine neue Phase nach dreißig-
jähriger lmmig rationserlahrung in der
Bundesrepublik Deutschland.

Vgl. Schwerdtfoger, G., Tsilgutachtsn
Ausländerintogration, Abtsilung Ausländorrscht,
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Einwändöruhgspolitik und
Kommunalwahlrecht in Eu-
ropa

Erfah rungen und Materlalien:
Bundesrepubtlk Deutschland -
Schweden - Dänemark. Nleder.
lande,- Nörwe9en . Frankreich

In den lhdu*rieländär,n Wasteu-
ropas leben 15 Millionen auslän-
dische Staatsangehörige. Der
Großteil von ihnen hat sich in die-
sem Land niedergelassen und ist
für immer zu Mitbürgem dieser
Gesellschaft geworden. Die aus-

ländischen Arbeiter Und ihre Fami-
lien erfüllen außer Wehrpflicht alle
Pflichten eines Staatsbürgers, sie
besitzen jedoch in der Bundesre-
publik Deutschland und in Frank-
reich - im Gegensatz zu Schwe-
den, Dänemart, den Niederlanden
und Nonalegen , keinen abgesi'
cherten Rechtsstatus. Wie lange
noch sollen sie Menschen ohne
Dauerrecht bleiben?

Dieses Buch vermittell mit Bei-
trägen von, Experten einen verglel-
chenden Uberblic* über die Aus-
länder-/ Einwanderungspolitik und
die politischen Bechte in sechs
w€steuropä schen Ländern
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lnnern. Nr. lV/l988

lll inisler Zimmgrmann :
Wahlrusnt ffir Ausländsl
ist uerfassulr Ssnui d ri g
, Bundesinnenminister Friedrich
Zintmermann hat die Einführung
eines kommunalen Wahlrechts für
Ausländer erneut entschieden ab-
gelehnt. Auf dem Deutschen Ge-
meindekongreß 1988, der am
19. Mai in Bonn stattfand, sagte
der Minister, das Grundgesetz lasse
ein kommunales Wahlrecht ft ir
Ausländer nicht zu. Die Ausübuns
der Staatsgewalt in Wahlen sei deri
,,Staatrsvolk", also der Gemein-
schaft der Deutschen im Sinne des
Grundgesetzes, vorbehalten. Dies
gelte im Bund. in den Ländern.

Kreisen und Gemeinden. Zimmer-
mann bekräftigte, es gebe kein
.,großes" Wahlrecht für Bund und
Land. das den Deutschen vorbehal-
ten sei, und ein Wahlrecht minde-
ren Werts zu den Kommunalvefire-
tungen, das den Ausländern einge-
räumt werden könne.

Die entsprechenden Gesetzes-
vorhaben Hamburgs und Bremens
zur Einführung des Ausländerwahl-
rechts bezeichnete er als ,,vsrfas-
sungsrechtlich unzulässig und poli-
tisch verfehlt".
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