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Stg/nalwi
rkung durch
Wahlrecht?
'BllndnlsttirklscherElnwandere/
begrüßtkommunales
Wahlrechtftir Ausländer /
KnappeEntscheldung
belderSpD
Bundesrepublik einmaligen Fall
I taz.,,Es ist endlichan der Zeit,
vertraueich auf die Signalwirkung.
diesen Schritt zu machen", sagt
Menschen, denen man ein WahlHakki Keskin,Sprecherdes'Bündrecht gibt, gesteht man zu, nicht
nissestürkischerEinwanderer'über
mehr ein Provisorium zu sein. Dadie möglicheEinführung des,,kombei ist esganzentscheidend,
daß wir
munalen Wahlrechtsfiir Auslänarsammenmit den Deutschenwähder" in Hamburg.
len und nicht separat.Man akzep
SPD und FDP hattensichin ihtiert uns damit endlichals Einwanren Koalitionsgesprächengrundderer."
sätzlichfiir dieseMitbestimmungsTatsächlich sind alle bisherigen
möglichkeitausgesprochen.
In beiVersuche,dasGewährendesWahlden Parteienhattensichin derjeweirechts mit anderen Zugeständnisligen Programmdiskussiondie Besen zu umschiffen,gescheitert.We.
Iiinvorter nach teilweise heftigen
der hat eine größere Gruppe von
Diskussionendurchgesetzt.In der
Türken vom Angebot der BundesSPD siegtensiemit nur einerStimregierung Gebrauch gemacht, bei
meMehrheit.Ob aberHamburgals
Auszahlungdes Arbeitgeberanteils
erstes Bundesland wirklich das
der Sozialbeiträgeund einer Ab
.kommunale Wahlrecht {iir Ausschiebeprämiefreiwillig in ihre Heiländer" einführt, das dann ohnehin
mat zurückzukehren,noch gingdie
nur für politisch nahezumachtlose
Rechnung auf, türkischeEmigranBezirksparlamentegelten würde,
ten zur Einbürgerungzu überreden
entscheidetsich im August. Wenn
oder zu zwingen.,,Daswar ohnehin
sichinnerhalbder Parteienkeingroschizophren",urteilt Hakki Keskin.
ßerWiderstandregt,dürfte abermit
,,Einerseitshaben sie die Einbürgeder Einftihrung zu rechnensein.
rung vorgeschlagen,
andererseits
ist
,,VoreinigenMonaten wareneindie deutsche Staatsbürgerschaft
flußreicheKräfte in der SPD noch
aberschwerzu bekommen.Pro Pergegendie Einführung", sagtHakki
son muß beispielsweise
ein BruttoKeskin der taz, ,,sie favorisierten
Monatsgehaltauf den Tisch gelegt
anstelledesWahlrechtssogenannte
werden. Anträge werden aber nur
,,Ausländerbeiräte'".Nach diesem
angenommen,wenn sich auch die
Modell können Ausländer Dele'
ganzeFamilie einbürgernläßt,..S;
giertefür dieseBeirätewählen, die
scheintjeta der Zeitpunkt gekomallerdingsnur eineberatendeFunkmen, über das Wahl-Begehrender
tion haben.In denStädten.in denen
Ausländer nicht länger ignorant
diesesModell existiert (wie Erlanhinwegzugehen.
genund München),ist dasInteresse
Für die Wahl zu den Hamburger
der Ausländer an ..ihrenBeiräten"
Bezirksparlamentenist es leicht zu
allerdingsäußerstgering. ,,Die ha'
realisieren.Im Bezirksverwaltungsben ebennichts zu sagen",begrüngesetzheißt es,die Parlamentewürdet Keskin die Abstinenz.
'Bündnis' zwanden von ,,der Bevölkerung" geKeskin, dessen
wählt, also den hier Wohnenden.
zigtürkischeGruppen von denMe
Demgegenüber interpretiert die
scheenbis zu linken SozialdemoHamburgischeVerfassungden Arkraten repräsentiert,findet, diessei
(,,Alle
avar auchbeider Bezirksversamm- tikel 3 des Grundgeserzes
Staatsgewalt
geht vom Volke aus")
lung so, ,,aber in diesem fiir die

so: ,,Das Volk bestehtaus allen in
Ha mburg wohnendenDeutschen...
Demnach erfordert ein AusländerWahlrecht zum Länderparlament
- wäre
eine Verfassungsdnderung
also ein politischerAkt, der unter
der gegebenen
politischenKonstellation in der Bundesrepublik
kaum
Aussichtauf Velwirklichung hätte.
Allerdings gibt es schon bei der
ietzt anvisiqrten,äußerstniedrigen
S.tufe der Mitwirkung erhebliöhe
Angste: ,,Ich befiirchte, daß bei
Wahlkämpfen,die sehr knapp
- ausgehen, die Ausländer zum Buhmann gemacht werden könnten...
gibt FDP-Landesvorsitzender
Ingo
von Münch zu bedenken.Seinepirtei sei übrigensaus ,,ihrerliberalen
Grundhaltung" für das Ausländerwahlrecht.,,VieleStimmen können
wir uns nicht mal erhoffen".
Reiner Scholz
(sieheauch Seite I)

