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 Landesgesetz zur Erweiterung der Wahlberechtigung für die 

kommunalen Beiräte für Migration und Integration 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3293 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3814/3827 

Annahmeempfehlung 
(S. 2 – 4) 

  

 



 

Frau Vors. Abg. Ebli eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Erweiterung der Wahlberechtigung für die kommunalen Beiräte für 

Migration und Integration 
 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Drucksache 16/3293 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3814/3827 
 
 Berichterstatter: Herr Abgeordneter Alexander Licht 
 
 
  Der Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit dem Ausschuss für 

Integration, Familie, Kinder und Jugend behandelt. 
 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel nimmt Bezug auf das durchgeführte Anhörverfahren und führt aus, für das im 
Jahr 2009 in Kraft getretene Landesgesetz sei vonseiten der Landesregierung eine Evaluation 
zugesagt und durchgeführt worden. Diese habe gezeigt, dass das Landesgesetz sehr gut 
aufgenommen worden und die Änderungen sehr passgenau gewesen seien. Allerdings habe sich 
auch gezeigt, dass es im Kreis der Wahlberechtigten Unschärfen gegeben habe, die mit dem 
nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf behoben werden sollten. Dies sei Gegenstand des 
Anhörverfahrens gewesen.  
 
Bei den Mehrstaatern sei die Handhabung etwas unklar gewesen. Bei der Wahl zu den Beiträten im 
Jahr 2009 hätten die Kommunen dies zwar im Sinne der Wahlberechtigten gehandhabt. Aber das 
Gesetz habe diese Verfahrensweise nicht so ganz hergegeben. Deshalb erfolge die Änderung in der 
Art und Weise, damit die ausländischen Einwohner, Spätaussiedler, Eingebürgerten und Mehrstaater 
wahlberechtigt seien.  
 
Im Zuge der Diskussion habe sich weiterhin gezeigt, dass sowohl das aktive als auch das passive 
Wahlrecht für Menschen ab dem 16. Lebensjahr verwirklicht werden könne. Dies sei eines der 
Herzensanliegen.  
 
In der Anhörung seien – mit einer Ausnahme – die vorgesehenen Änderungen als sehr positiv, 
sachgerecht, maßvoll und angemessen bewertet worden. Den Beiräten sei bei all den 
Schwierigkeiten, die in einzelnen kommunalen Bereichen vorhanden seien, sehr gute Arbeit und 
Anerkennung bescheinigt worden. Die Aktivitäten dieser Menschen seien besonders hervorgehoben 
worden.  
 
Positiv aufgenommen worden sei, dass jetzt auch die Menschen, selbst wenn sie eingebürgert seien, 
weiterhin mitarbeiten könnten und nicht automatisch ausgeschlossen würden.  
 
Diese Punkte seien in dem Anhörverfahren angesprochen worden, und es sei das Ansinnen 
vorgetragen worden, dies für die Mehrstaater entsprechend zu regeln, das heiße, es sei eine 
Verdeutlichung gewünscht worden, dem die SPD-Fraktion gerne nachkommen werde. Auch wolle 
man das Gesetz so erweitern, dass die jungen Menschen sich bereits ab dem 16. Lebensjahr aktiv 
einbringen könnten.  
 
Es sei sehr deutlich bestätigt worden, dass bei den Migrantinnen und Migranten schon allein aufgrund 
deren bisherigen Lebenserfahrungen das Mitwirken und das aktive politische Tätigsein noch früher 
begännen als bei behüteteren aufgewachsenen Jugendlichen. Hier könne der Weg frei gemacht 
werden, um das Wahlalter mit 16 einzuführen, was leider ansonsten nicht geklappt habe.  
 
Dies alles sei positiv aufgenommen worden, sodass man sich bestätigt und bestärkt fühle. Der 
Gesetzentwurf werde so eingebracht. Über die kleinen Änderungen und die Herabsetzung des 
Wahlalters werde man im Plenum mit Änderungsanträgen befinden.  
Frau Abg. Schellhammer schließt sich der Bewertung von Frau Abgeordneter Sahler-Fesel an. Die 
Anhörung habe man auch so wahrgenommen, dass dieser Gesetzentwurf – bis auf einen 
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Anzuhörenden – begrüßt worden sei. Die bereits angekündigten Überlegungen, noch Änderungen im 
Hinblick auf die Mehrstaater und staatenlosen Einwohnerinnen und Einwohner vorzunehmen sowie 
das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, seien positiv bewertet worden. 
 
Besonders interessant gewesen sei, dass Herr Professor Dr. Hamburger dies mit der hohen Anzahl 
der unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund in den Großstädten belegt und ausgeführt habe, wie 
relevant es sei, diese jungen Menschen einzuladen, aktiv Politik mitzugestalten und vor Ort 
mitzuwirken.  
 
Die Gesetzesänderung auf der Grundlage der erfolgten Evaluation sei ein weiterer Schritt, die 
Legitimationsgrundlage zu erweitern.  
 
Zu den bereits angesprochenen Änderungen werde man für die Plenarsitzung einen entsprechenden 
Änderungsantrag einbringen. 
 
Herr Abg. Kessel führt aus, das Anhörverfahren habe sich auf den vorgelegten Gesetzentwurf 
bezogen, habe aber auch die Evaluation noch einmal mitbetrachtet. 
 
Selbst wenn Frau Abgeordnete Sahler-Fesel vorgetragen habe, dass in Trier alles bestens laufe, habe 
er dies aus eigener Erfahrung aus Worms anders darstellen müssen, obwohl die Akteure vor Ort sehr 
gute Arbeit leisteten. In einigen Sitzungen sei man nicht beschlussfähig gewesen, weil die gewählten 
Vertreter nicht erschienen seien. 
 
Von Herrn Professor Dr. Hamburger sei deutlich dargestellt worden, dass der Beirat künftig 
schwerpunktmäßig zwei Aufgaben haben solle, zum einen die Interessenvertretung zu sein wie 
seither auch, zum anderen als ein sogenanntes Fachgremium für Integrationsfragen. Insoweit ändere 
sich die Ausrichtung des Beirates etwas. 
 
Mit der Gesetzesänderung im Jahr 2009 sei bereits die Öffnung beim passiven Wahlrecht erfolgt, das 
heiße, dass jeder für den Beirat kandidieren könne. Dadurch sei gewährleistet, dass jeder, der hiervon 
Ahnung habe und sich dazu berufen fühle, die Möglichkeit habe, in dieses Gremium gewählt zu 
werden. Es sei auch ergänzt worden, dass berufene Mitglieder in diesem Gremium mitarbeiten 
könnten, zum einen wegen der Brückenfunktion zu den kommunalen Parlamenten, zum anderen 
Persönlichkeiten, die sich mit Integrationsfragen intensiv befassten.  
 
Was die Akzeptanz und die Legitimität anbelange, sei anzumerken, dass eine Wahlbeteiligung von 
unter 10 % nicht genüge. Die 10%-Hürde sei entfallen. Die mit dem Gesetzentwurf vorgelegten 
Änderungen würden, was die Beziehung der Anzahl der Wähler zu der Anzahl der Wahlberechtigten 
anbelange, zu keinem besseren Verhältnis führen, weil die Wahlberechtigten in Summe gar nicht 
mehr festgestellt werden könnten, da die dann geltenden Kriterien nirgendwo festgehalten seien. Es 
werde zu einem falschen Bild führen, wenn man sich nur die absolute Zahl betrachte und die Anzahl 
der Wahlberechtigten nicht genau benannt werden könne.  
 
Herr Dr. Wojcik, der seitens der CDU-Fraktion für das Anhörverfahren benannt worden sei, habe 
ausgeführt, dass man sich im Bereich der Spätaussiedler und deren Kinder als positiv diskriminiert 
sehe, weil diese immer noch als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet würden. Diese 
Aussage sollte man nicht außer Acht lassen. 
 
Seine letzte Frage an die Anzuhörenden sei gewesen, was der Gesetzentwurf für die strukturelle 
Arbeit der Beiräte bedeute. Diese sei von allen Anzuhörenden dahin gehend beantwortet worden, 
dass eine Ausweitung des Kreises der Wahlberechtigten zu keiner Änderung der Strukturen in den 
Beiräten führen werde und man für diesen Bereich keinen positiven Effekt erkennen könne. 
 
Die Vertreter der Fraktion der CDU würden sich bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf der 
Stimme enthalten. Wenn aber das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt werden und mitbeinhaltet sein 
solle, werde man dem Gesetzentwurf nicht zustimmen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli informiert, da bisher kein Änderungsantrag vorliege sei über den Gesetzentwurf, 
wie vorliegend, abzustimmen. 
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Herr Abg. Licht bringt vor, es sei angekündigt worden, dass der vorliegende Gesetzentwurf im 
Plenum durch Änderungsanträge ergänzt werden solle, das heiße, es werde heute über einen 
Gesetzentwurf abgestimmt, der letztendlich im Plenum nicht zur Abstimmung gebracht werde. Von 
daher stelle sich die Frage, über was heute überhaupt abgestimmt werde.  
 
Wenn etwas geändert werden solle, sollte dies jetzt beantragt werden, damit man wisse, über was 
heute abzustimmen sei. 
 
Frau Abg. Sahler-Fesel erläutert, über den jetzt vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung 
werde abgestimmt, der in der heutigen Sitzung nicht mehr verändert werde.  
 
Selbstverständlich könnten die Fraktionen zu diesem Gesetzentwurf Änderungsanträge stellen. Wann 
Änderungsanträge gestellt würden, sei den Fraktionen überlassen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli fasst zusammen, heute sei die Auswertung des Anhörverfahrens zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf erfolgt. Aus diesen Erkenntnissen seien Änderungsanträge für das 
Plenum angekündigt worden. Der CDU-Fraktion stehe ebenfalls die Möglichkeit zu, einen 
Änderungsantrag einzubringen. 
 
  Die Mitglieder des Innenausschusses beschließen mit den Stimmen 

der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Vertreterinnen 
und Vertreter der Fraktion der CDU, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Drucksache 16/3293 – zu empfehlen (Vorlage 16/3926). 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Ebli die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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