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I taz.,,Es ist endlich an der Zeit,
diesen Schritt zu machen", sagt
Hakki Keskin, Sprecher des'Bünd-
nisses türkischer Einwanderer' über
die mögliche Einführung des ,,kom-
munalen Wahlrechts fiir Auslän-
der" in Hamburg.

SPD und FDP hatten sich in ih-
ren Koalitionsgesprächen grund-
sätzlich fiir diese Mitbestimmungs-
möglichkeit ausgesprochen. In bei-
den Parteien hatten sich in derjewei-
ligen Programmdiskussion die Be-
Iiinvorter nach teilweise heftigen
Diskussionen durchgesetzt. In der
SPD siegten sie mit nur einer Stim-
me Mehrheit. Ob aber Hamburgals
erstes Bundesland wirklich das
.kommunale Wahlrecht {iir Aus-
länder" einführt, das dann ohnehin
nur für politisch nahezu machtlose
Bezirksparlamente gelten würde,
entscheidet sich im August. Wenn
sich innerhalb der Parteien kein gro-
ßer Widerstand regt, dürfte aber mit
der Einftihrung zu rechnen sein.

,,Vor einigen Monaten waren ein-
flußreiche Kräfte in der SPD noch
gegen die Einführung", sagt Hakki
Keskin der taz, ,,sie favorisierten
anstelle des Wahlrechts sogenannte
,,Ausländerbeiräte'". Nach diesem
Modell können Ausländer Dele'
gierte für diese Beiräte wählen, die
allerdings nur eine beratende Funk-
tion haben. In den Städten. in denen
dieses Modell existiert (wie Erlan-
gen und München), ist das Interesse
der Ausländer an ..ihren Beiräten"
allerdings äußerst gering. ,,Die ha'
ben eben nichts zu sagen", begrün-
det Keskin die Abstinenz.

Keskin, dessen 'Bündnis' zwan-
zigtürkische Gruppen von denMe
scheen bis zu linken Sozialdemo-
kraten repräsentiert, findet, dies sei
avar auch beider Bezirksversamm-
lung so, ,,aber in diesem fiir die

Bundesrepublik einmaligen Fall
vertraue ich auf die Signalwirkung.
Menschen, denen man ein Wahl-
recht gibt, gesteht man zu, nicht
mehr ein Provisorium zu sein. Da-
bei ist es ganz entscheidend, daß wir
arsammen mit den Deutschenwäh-
len und nicht separat. Man akzep
tiert uns damit endlich als Einwan-
derer."

Tatsächlich sind alle bisherigen
Versuche, das Gewähren des Wahl-
rechts mit anderen Zugeständnis-
sen zu umschiffen, gescheitert. We.
der hat eine größere Gruppe von
Türken vom Angebot der Bundes-
regierung Gebrauch gemacht, bei
Auszahlung des Arbeitgeberanteils
der Sozialbeiträge und einer Ab
schiebeprämie freiwillig in ihre Hei-
mat zurückzukehren, noch gingdie
Rechnung auf, türkische Emigran-
ten zur Einbürgerung zu überreden
oder zu zwingen. ,,Das war ohnehin
schizophren", urteilt Hakki Keskin.
,,Einerseits haben sie die Einbürge-
rung vorgeschlagen, andererseits ist
die deutsche Staatsbürgerschaft
aber schwer zu bekommen. Pro Per-
son muß beispielsweise ein Brutto-
Monatsgehalt auf den Tisch gelegt
werden. Anträge werden aber nur
angenommen, wenn sich auch die
ganze Familie einbürgern läßt,.. S;
scheint jeta der Zeitpunkt gekom-
men, über das Wahl-Begehren der
Ausländer nicht länger ignorant
hinwegzugehen.

Für die Wahl zu den Hamburger
Bezirksparlamenten ist es leicht zu
realisieren. Im Bezirksverwaltungs-
gesetz heißt es, die Parlamente wür-
den von ,,der Bevölkerung" ge-
wählt, also den hier Wohnenden.
Demgegenüber interpretiert die
Hamburgische Verfassung den Ar-
tikel 3 des Grundgeserzes (,,Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus")

so: ,,Das Volk besteht aus allen in
Ha mburg wohnenden Deutschen...
Demnach erfordert ein Ausländer-
Wahlrecht zum Länderparlament
eine Verfassungsdnderung - wäre
also ein politischer Akt, der unter
der gegebenen politischen Konstel-
lation in der Bundesrepublik kaum
Aussicht auf Velwirklichung hätte.

Allerdings gibt es schon bei der
ietzt anvisiqrten, äußerst niedrigen
S.tufe der Mitwirkung erhebliöhe
Angste: ,,Ich befiirchte, daß bei
Wahlkämpfen, die sehr knapp aus-
gehen, die Ausländer zum 
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mann gemacht werden könnten...
gibt FDP-Landesvorsitzender Ingo
von Münch zu bedenken. Seine pir-
tei sei übrigens aus ,,ihrer liberalen
Grundhaltung" für das Ausländer-
wahlrecht. ,,Viele Stimmen können
wir uns nicht mal erhoffen".
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