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Fresse erkläru.ng
zu d-er Ankündigung d.er CDU
Kommunalwahlrechts vor das

r t .7  . tggT

im tr 'al le der Einführung d.es

Bund.e sverf assungsgerieht z,u gehen

t i ie lange noeh wi l l  d. ie CDU d.en sei t  Jahrzehnten in l lamburg

lebend.en Ausländ-ern selbst d. ie ninimalsten pol , i t ischen Rechte

vorenthal ten ?

Die Ankündigung der CDU,im Fal le d.er Gewährung d.es kommunalen

\' iahlrechts für Ausländ.er in Hanburg vor das Bund.esverfassungs-

ger icht zv geher,  führt  bei  d.en in Hamburg ansässigen Ausländ.ern

zu grosser Verärgerung. Die jenigen Ausländ-er r  d. ie vor 1O o 20 und

mehr Jahren angeworben word.en sind und. mit ihren hier geborenen

und-,/od.er gro s sgehrord.enen Kind.ern in Hamburg verwur zelt leben ,
wol len nun mehr  a ls  e in  fes ter  Bestand. te i l  d . ieser  Stad. t  akzept ier t

werd.en. Sie wol len zv d. ieser Gesel lschaft  .gehören und- nicht

weiterhin vorr  ihr  ausgeschlossen bleiben. Die Einf  ührung d-es
Kommuna. lwahlrechts wäre ein wieht iger Schr i t t  in d- iese Richüurrg.

Die CDU wi l l  d.agegen d iesen Einwand.erern j  egl iche Rechte ,  d. ie
j-hre schr i t tweise Gleichstel lung auf aufenthal ts-  und. arbei ts-

recht l j -cher r  pol i t ischer und. sozialer Ebene gewähren wt i rd.e r
verv/eigern. I* l ie lange noch ?

Das Kommunalwahlrecht exist iert  berei ts ni t  integrat iven Ergeb-

nissen in Schwed.€rr r Nied-erlanden, Dänmark, Norwegen, Ir land. r:nd.

in manchen Kantonen d-er Schweiz.  Das Europäische Fa.r lanent

verlangt seit Jahren d.ie Gleichstellung d-er in d,iesen Länd-ern

lebend.en Inmigrant€n.

Eine ständ. ige Verweigerungsstrategie für gleiche Rechte d.er

ansässigen Ausländ.er ist  noeh lange keine Pol i t ik,  d j -e d en

d.auerhaften sozialen Fr ied.en garant iert  o die Integrat ion der

hier bleibwi l l igen Einwand erer f  ördert  und r i -en ausländ.erf  eind-

l ichen Kräf ten Cen Bod.en entz ieht .
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Die Einführung des Kommuna lwahlrechts in Fiamburg entsprieht
einer zentralen Ford-erung der hier ansässigen Ausländ.er seit
über einem Jahrzehnt und. wird, einen entscheid.enden Beitrag
zu ihrer  rntegrat i -on i -n d ie deutsche Gesel lschaf t  le is ten.
Daher begrüssen wir  d. ieses Koal i t ionsvorhaben d-er  SpD,nd.  d.er
FDP , d-as Kommuna lwahlre cht e i-nzuf ühren .
Wir sind. gern bereit  al-s Betroffene auch d.ie negativen
Konsequenzen einer solchen Klage d.er cDU-IIanbrEg vor d.en
verfassungsgericht mitzutragen. wir sind. uns jed.och si-cher,
d ass d-iese Klage von d iesem hohen Gericht eine Ablehnung
erfahren wird.

ft,c
Prof. Dr. Hakkr Keskin

( Spr e cher )

lbomuurger Abenübtou

Mittwoch, 15. Juli 1gg?

Kritik an
rnrmerrnann

Der stellvertretende Vorsitzen-
de der SPD-Bundestagsfraktion,
Wilfried Penner, hat die Aussagen
von Innenminister Zimmermänn
(CSU) im Abendblatt (siehe Seite
l) kritisiert. Penner säSe, er sehe
Fgt1u tiefgreifenden Värfassungs-
hindernisse, üm Ausländern dlas
kommunale Wahlnecht zu gewäh-
ren. Die Länder soliten vorhande-
ne Spielräume ausschöpfen.

Auch der Sprecher des Bünd-
nisses türkischer Einwanderer,
Prof. Hakki Heskin, kritisierte die
Haltung der Unionsparteien.
,,Ausländgr, die vor zehn, zwanzig
oder mehr Jahren angeworbei
wurden und mit ihren hiör gebore-
nen und großgewordenen Kin-
dern in Hamburg verwurzelt le-
ben, wollen nunmehr als fester Be-
standtteil der Stadt a.kzeptiert wer-
den." Er kritisierte übeilegungen
des CDU-Bürgerschattsa6geord-
neten Peter Schmidt, gegeh das
geplante kommunale W:rhlrecht
für Ausländer beim Bundi sverfas-
sungsgericht zu klagen. Das Ver-
fassungsgericht würde eine solche
Klage sicher ablehnen.


