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Stellungnahme zur Anhörung der Enquete-Kommission 
16/2 „Bürgerbeteiligung“  
am 16. März 2012  
zum Thema „Multikulturelle Demokratie“ 

 

Leitfragen 
  

1. Welche rechtlichen, sozialen, ökonomischen und sonstigen 
Beteiligungshemmnisse sehen Sie hinsichtlich der politischen 
Partizipation von Einwohnerinnen und Einwohnern mit 
Migrationshintergrund? Wie können diese Beteiligungshemmnisse Ihrer 
Meinung nach aufgelöst bzw. reduziert werden? Welche Maßnahmen 
sind hier zu empfehlen? Wie kann aus Ihrer Sicht insbesondere der 
Anteil von Migrantinnen und Migranten in Parteien und Parlamenten 
erhöht werden? 

 

 

Die rechtliche Gleichstellung aller Gesellschaftsmitglieder ist die 

Voraussetzung für  gesellschaftliche Integration und für gelebte 

multikulturelle Demokratie, in der alle Mitglieder partizipieren können. Die 

rechtliche Gleichstellung ist eine hinreichende aber nicht ausreichende 

Grundbedingung. Neben Kampagnen und der Werbung für 

unkomplizierte Einbürgerungsverfahren ist die Realisierung der 

doppelten Staatsbürgerschaft der beste Weg. 

 

Die Bereitschaft zu partizipieren spiegelt die Wertschätzung, die man 

selbst erfahren hat. Wertschätzung drückt sich z.B. in der Gewährung 

des Wahlrechtes (kommunal als auch allgemein) aus, das man nach 
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über einem halben Jahrhundert Migrationsgeschichte für Eingewanderte 

vereinfacht. 

 

Die jahrzehntelange Nicht-Einwanderungspolitik, die den realen 

Einwanderungsprozess ignorierte, steht nicht nur für verpasste Chancen 

sondern hat auch zu einer schwierigen Situation geführt, die ich weiter 

unten erläutern werde. Die Integrationslandschaft ist nicht 

eindeutig/homogen und die verschiedenen Integrationsfaktoren 

(Bildungs- und beruflicher Erfolg, Partizipation am Vereinsleben usw.) 

ergeben nicht eine eindeutige Tendenz.  

Widersprüchliche Entwicklungen sind auszumachen. 

 

Der Komplexität der Situation kann ich in meinem Beitrag sicher nicht 

gerecht werden, ich möchte aber einige Wirkungszusammenhänge 

darstellen, wie ich sie in meiner ehrenamtlichen Praxis als Vorsitzende 

eines kommunalen Beirats für Migration und Integration und 

Vorstandsmitglied des Landesverbands der Integrationsbeiräte erlebe.   

 

Sehr viele Einwanderer,  vor allem die eingebürgerten, haben sich längst 

integriert und sind sicher nicht weniger politisch aktiv als Mitglieder der 

Mehrheitsgesellschaft. Sie suchen und finden oft beruflich und politisch 

den Platz, den sie anstreben. 

Auffälliger sind jene Gruppen – und wenn man der Sinus-Studie (Sinus-

Institut Heidelberg) folgt, sind sie eher in der Minderheit – die oft als 

„Integrationsverweigerer“ wahrgenommen werden.  

Diese vergleichsweise kleine Gruppe Eingewanderter, hat sich 

zurückgezogen in die Privatheit der familiären Bezüge, in die 

Religionsgemeinschaft, in einer Hinwendung zur sogenannten 
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Herkunftsgesellschaft und zu Nationalismus, in einer Minderheit auch zu 

extremistischen Gruppierungen. 

 

Dieser Rückzug und die mangelnde Partizipation dieser Gruppe am 

politischen und gesellschaftlichen Leben muss auch vor dem 

Hintergrund des späten politischen Bekenntnisses der deutschen Politik  

zur Tatsache, dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist, 

betrachtet werden.  

Damit korrespondiert die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen 

mit Migrationshintergrund als   „Ausländer“ und „Fremde“, die sich hier 

nur vorübergehend aufhalten. Noch immer ist das Bewusstsein der 

„autochthonen“ (alteingesessenen) deutschen Mehrheitsgesellschaft von 

einer Unterscheidung in das „wir hier“ und die anderen „die nicht dazu 

gehören“ verbreitet.  

Dem entspricht das Gefühl vieler Eingewanderter, nicht wirklich dazu zu 

gehören. 

 

 

Die in den ersten fünf Jahrzenten - zuerst aus der Not - aufgebauten 

wirtschaftlichen und sozialen Netzwerke, die sich immer mehr entwickelt 

haben, ermöglichen es z.B., von der Baby-Erstausstattung bis zum 

Bestattungsritual alles innerhalb der türkischsprachigen Community zu 

erledigen. Gefördert von politischen Interessensgruppen und mit der 

politischen Entwicklung im Herkunftsland einher gehend, gibt es immer 

wieder starke Phasen der Orientierung an ein längst  verlassenes 

Herkunftsland.  

Das Leben ohne politische und gesellschaftliche Teilhabe war über 

Jahrzehnte kein Thema  - und ist immer einfacher und besser möglich 

geworden. 
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Ein halbes Jahrhundert gab es viel zu wenige Integrationsangebote, zu 

wenig Sprachkurse, zu wenig Ausbildungsangebote für Pädagogen, zu 

wenig Bemühung um interkulturelle Öffnung.  

Wenn wir heute eine Willkommenskultur etablieren und die 

Partizipationschancen verbessern wollen, müssen wir jahrzehntealte 

Defizite nachholen und können dabei nicht erwarten, dass diese 

Politikänderung sofort positiv wirksam wird. Das Gefühl, nicht dazu zu 

gehören, hat sich bei einigen Einwandererinnen und Einwanderern 

verfestigt. Sie sind gewohnt daran, nicht zu partizipieren und haben auch 

ihre Kinder in diesem Verständnis sozialisiert. Die wiederkehrenden 

rassistischen Eskalationen – Mölln, Rostock und zuletzt die Morde der 

NSU-Gruppe und das jahrelange Versagen in ihrer Aufklärung bestärken 

das Gefühl, von dieser Gesellschaft nicht gewollt zu werden. Längst 

haben sie ihre eigene größtenteils homogene Community aufgebaut. 

 

Es herrscht Skepsis gegenüber der Offenheit dieser Gesellschaft, die 

immer wieder als trügerisch wahrgenommen wird. Wenn dann z. B. bei 

einer Bewerbung die Erfahrung gemacht wird, dass es der 

„ausländische“ Name ist, der zum Scheitern führt, wird diese Skepsis 

bestärkt. 

 

Die Sinusstudie (Sinus-Institut Heidelberg) von 2008 zu migrantischen 

Milieus zeigt, dass es für Pauschalisierungen keine Grundlage gibt. 

Leider kam diese Studie erst spät und die Aufklärung, die sie leistet, 

sollte stärker verbreitet werden. Auch die aktuelle Islam-Studie 

(Lebenswelten junger Muslime in Deutschland, 2012) zeigt dies, auch 

wenn sie von Innenminister Friedrich zur Pauschalisierung benutzt wird. 
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Man kann Migranten nicht „ über einen Kamm“ scheren, denn es gibt 

nicht „die Migranten“. Genau wie die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft 

sind Migrantinnen  und Migranten unterschiedliche Individuen, die 

bestimmt sind durch ihren sozialen Hintergrund, ihr Bildungsniveau und 

nicht primär durch ihren Migrationshintergrund. 

 

Man kann ein positives erstarkendes Selbstbewusstsein in migrantischen 

Kreisen feststellen,  welches z.B. eine größere Akzeptanz von 

Unterschiedlichkeit fordert.  

In nicht wenigen Städten hat man mit einer Ausrichtung auf „Diversity“  

begonnen und dem damit verbundenen Begreifen von Vielfalt als 

Gewinn. 

 

Ich bin überzeugt, dass ernsthafte Bemühungen, mit Unterschieden zu 

leben, auch zu mehr Öffnung auf Seiten der Migranten führen werden. 

 

 

 

 

2. Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Reform der Ausländerbeiräte in 

RLP zu Beiräten für Migration und Integration im Hinblick auf den Abbau 

von Beteiligungshemmnissen ein? Halten Sie diese Auswirkungen für 

ausreichend? 

 

 

In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich den Beirat für Integration der 

Stadt Ludwigshafen leiten dürfen. Und durch meine Vorstandstätigkeit im 

Landesverband der Migrationsbeiräte RLP (Agarp) habe ich außerdem in 
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der landesweiten Entwicklung  der Beiräte für Migration und Integration 

folgendes beobachten können:  

 

Durch die Reform der Beiräte 2009 wurde eine politische Grundlage 

geschaffen, die für die Beiräte die Möglichkeiten der politischen Teilhabe 

erhöhte. 

Die kommunalen Verwaltungen taten -  und tun sich teilweise immer 

noch-  schwer, sich auf die neue politische Stellung der Beiräte in der 

Praxis umzustellen. Die Unterstützung der Beiräte, sich in die meist 

unbekannten Verfahren der kommunalen Willensbildung einzuarbeiten, 

ist nicht immer gegeben. Notwendigkeit war auch bzw. ist, dass die 

Mitglieder des Beirates meist lernen müssen, die Organisation der 

kommunalen Verwaltung zu durchschauen (Wer ist zuständig?). Auch 

ganz alltägliche Fragen wie die Teilnahme am nichtöffentlichen Teil der 

Stadtratssitzung, Reisekostenerstattung und Möglichkeiten der 

Raumnutzung sind für die meisten Beiräte genauso neu und müssen 

erkundet werden, wie die Fragen nach dem Einbezug der Beiräte in 

laufende oder neue Netzwerke-Projekte. 

 

Die Aufgaben/Rolle der Migrationsbeiräte, der Geschäftsstelle der 

Beiräte, der städtischen Integrationsbeauftragten, das Verhältnis zu 

Bürgermeister und Dezernenten sind zu klären – und dabei brauchen die 

Beiräte erfahrene Mentorinnen und Mentoren. 

 

In den letzten beiden Jahren haben die Beiräte in RLP ihre Aufgaben 

unterschiedlich verfolgt: während einige dem Ziel, politische 

Forderungen zu stellen gerecht wurden, gab, bzw. gibt es auch einige, 

die diese Rolle derzeit noch wenig wahrnehmen. Das kann an den 
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Erfahrungen, Kompetenzen aber auch an den zeitlichen Ressourcen 

liegen, die die Vorsitzenden und ihre Mitglieder mitbringen.  

 

Eines hat sich jedoch für fast alle gezeigt: Der Beirat hat eine wichtige 

Funktion /Rolle, weil er ein deutliches Zeichen dafür ist, dass man die 

Stimme der Eingewanderten hören will, dass man will, dass wir mitreden. 

 

Die Reform hat möglich gemacht, dass durch die Beteiligung der 

politischen Parteien  und die berufenen Mitglieder die Beiräte auch mehr 

Aufmerksamkeit bekommen haben. Sie werden mehr wahrgenommen 

von den politischen Parteien, der Verwaltung, der Presse, der 

Mehrheitsgesellschaft und den Migranten.  

 

Die Beiräte sind in vielen Orten zu wichtigen Akteure in der kommunalen 

Integrationsarbeit geworden z. B. als Multiplikatoren zu Migranten-

Communities, bei Fragen der Entwicklung interkultureller Kompetenzen, 

bei allgemeinen Fragen und Informationen, auch als Vorbild, bzw.„Tür-

Öffner“ für gesellschaftliche Partizipation für andere Migranten. Auch 

innerhalb der migrantischen Communities ist das politische Gremium 

angekommen als „ihre“ Stimme, die sie vertritt.  

Ich persönlich gehe davon aus, dass die Wahl-Beteiligung zu den 

nächsten Beiratswahlen 2014 sehr viel höher ausfallen wird, als bei den 

letzten 2009. 

 

Jedoch sind wir Mitglieder des Beirats mittlerweile auch mit überhöhten 

Erwartungen konfrontiert. Als Ehrenamtliche können wir die Menge der 

Anfragen kaum meistern. Wir brauchen dringend hauptamtliche 

Strukturen, die unsere Arbeit stützen und unsere Befähigung durch 

Professionalisierung der Ehrenamtlichkeit vorantreiben. 
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Mit diesen Strukturen meine ich nicht die örtlichen Geschäftsführer der 

Beiräte oder Integrationsbeauftragte, die sehr stark an die Verwaltung 

gebunden sind. 

 

Wichtig ist es, dass wir uns auf unseren politischen Auftrag 

konzentrieren können und nicht nur eine repräsentative Rolle 

übernehmen. Wir müssen uns als Motor zur Entwicklung von Konzepten 

für eine diversifizierte Gesellschaft entwickeln.  

So ist es umso wichtiger, dass es nicht bei der beratenden Funktion der 

Beiräte im Rat bleibt, sondern dass der Beirat unbedingt ein Stimmrecht 

im Rat braucht. 

 

Nach der gut gelungenen Reform der Beiräte muss weiter gefragt 

werden, wie die Beiräte gestärkt werden können. 

 

Das Thema Migration spielt in unserer Gesellschaft eine wichtige und 

immer wichtigere Rolle und durchzieht als Querschnittsthema alle 

Bereiche unseres Lebens. Das Integrationsministerium, der 

Landesintegrationsbeauftragter, Agarp, kommunale Integrationsbeiräte 

und Integrationsbeauftragte dürfen nicht die einzigen Akteure sein, die 

sich mit dem Thema Integration befassen. 

 

In der Kommune kann Migration und Integration nicht nur Thema des 

Beirates sein. Als Beirat für Migration und Integration streben wir die 

Wandlung zu einem „Migration Mainstreaming“ an. So, wie die Erzieherin 

in der Kindertagesstätte den gewandelten Anforderungen an ihre Arbeit 

durch Einwanderung entsprechen muss, muss auch die 

Friedhofsverwaltung, das Museum, das Straßenverkehrsamt und alle 
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anderen Akteure ihre Arbeit der Diversifikation der Gesellschaft 

anpassen.  Auch Parteien müssen sich interkulturell öffnen. 

 

Migration Mainstream analog dem Gender Mainstream ist das politische 

Ziel. Die öffentlichen Verwaltungen aber auch die nicht-staatlichen 

Einrichtungen müssen an ihrer Entwicklung arbeiten. Die Beiräte können 

diesen (kontinuierlichen) Modernisierungsprozess befördern: durch 

Impulse für eine sachorientierte Netzwerkarbeit und durch die 

Unterstützung von Projekten, die aufklären, die neue Vermittlungsformen 

und differenzierte Beratungsformen - die interkulturelle Kompetenz 

entwickeln.  

 


