
Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 "Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2-94 
31. Mai 2012 

Zwischenbericht der Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" 

C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

3. Multikulturelle Demokratie 

3.4 Empfehlungen 

Anliegend erhalten Sie die Empfehlungen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN zu Punkt C. 3 des Zwischenberichts. 

Wissenschaftlicher Dienst 



Enquete-Kommission "Bürgerbeteiligung" : Entwurf Empfehlungen Multikulturelle 

Demokratie 

Die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung begrüßt den Bericht und die Empfehlungen der Enquete

Kommission Integration und Migration in Rheinland-Pfalz. Die Erarbeitung der Empfehlungen im 

Bereich Multikulturelle Demokratie erfolgte in Anknüpfung an die Empfehlungen dieser Enquete

Kommission der vorangegangen Legislaturperiode und ihrer wertvollen Vorarbeit. Entsprechend 

konnte die Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung ihren Fokus stärker auf den Aspekt der 

politischen Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund setzen, da die vorangegangene 

Enquete Kommission andere Aspekte der Beteiligung von Migrantinnen und Migranten in 

ausführlicher Weise bearbeitet hat. Die Empfehlungen dieser Enquete-Kommission werden alle 

übernommen und bekräftigt. 

Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer 

Kommunales Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten 

Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten sind von politischen Entscheidungen auf allen 

Ebenen in Deutschland im Wesentlichen ausgeschlossen, da sie kein Wahlrecht haben. in Kommunen 

mit einem hohen Ausländeranteil stimmen wahlberechtigtes Staatsvolk und die tatsächliche 

Bevölkerung immer weniger überein. Ein nicht geringer Anteil der Bevölkerung ist damit von der 

politischen Partizipation bei Wahlen ausgeschlossen. Gerade auf kommunaler Ebene ist es wichtig, 

dass alle Migrantinnen und Migranten- nicht nur EU-Ausländerinnen und EU-Ausländer -an Wahlen 

teilnehmen können, denn gerade in der Kommunalpolitik werden Entscheidungen getroffen, die ihr 

direktes Lebensumfeld unmittelbar betreffen. Das land RlP hat in der Vergangenheit bereits 

mehrere Initiativen auf Bundesebene zur Änderung des Grundgesetzes gestartet, um Drittstaatlern 

auf diesem Weg ein kommunales Wahlrecht zu ermöglichen. 

Im Rahmen der Anhörung zur multikulturellen Demokratie der Enquete-Kommission wurden 

verschiedene Ansichten geäußert hinsichtlich der Frage, ob eine Grundgesetzänderung zur 

Einführung des kommunalen Wahlrechts notwendig ist. Dabei ist neben der gängigen Auffassung, 

dass eine Grundgesetzänderung notwendig ist, die Ansicht deutlich geworden, dass auch die 

Einführung des kommunalen Wahlrechts durch den Landesgesetzgeber ohne eine 

Grundgesetzänderung möglich ist. 

Es wird empfohlen, das kommunale aktive und passive Wahlrecht für kommunale Vertretungsorgane 

für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten, die dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland 

leben einzuführen. Es ist ein Kriterienkatalog zu entwickeln, der definiert welche Voraussetzungen 

zur Erlangung des kommunalen Wahlrechts seitens der Ausländerinnen und Ausländer zu erfüllen 

(Anforderungen an Aufenthaltsdauer, -status etc.) sind. 

Wahlrecht auf Landesebene für EU-Bürge rinnen und -Bürger 
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Im Gegensatz zu Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten haben EU-Bürgerinnen 

und EU-Bürger zwar ein kommunales Wahlrecht, allerdings ist Ihnen die Beteiligung an 

Landtagswahlen verwehrt. Wir empfehlen der Landesregierung zu prüfen, ob durch eine 

Änderung der Landesverfassung die Einführung eines Wahlrechts auf Landesebene für EU

Bürgerinnen und -Bürger möglich ist. 

Beiräte für Migration und Integration 

Die Beiräte für Migration und Integration ermöglichen in besonderer Weise die Partizipation von 

Menschen mit Migrationshintergrund auf kommunaler Ebene. Es handelt es sich um ein 

demokratisch legitimiertes Experten-Gremium kommunaler lntegrationspolitik. Damit ist der Beirat 

zentraler Ansprechpartner von Kommunalpolitik und -Verwaltung in allen Angelegenheiten, die die 

Themenbereiche Migration und Integration in der Kommune berühren. Im Moment ist der Beirat für 

Migration und Integration für Ausländerinnen und Ausländer aus Drittstaaten die einzige Möglichkeit 

politisch zu partizipieren, dennoch ist er keineswegs als Ersatzgremium für das Kommunalwahlrecht 

für Drittstaatsangehörige zu verstehen. 

Die Reform der Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migration und Integration hat die Möglichkeiten der 

Partizipation der Beiräte erweitert. Sie sind nicht mehr länger ein Beirat, in dem nur Ausländerinnen 

und Ausländer aktives und passives Wahlrecht haben und der sich lediglich mit 

"Ausländerangelegenheiten" befassen darf. Über das passive Wahlrecht verfügen alle 

Einwohnerinnen und Einwohner der Kommune, über das aktive Wahlrecht alle Einwohnerinnen und 

Einwohner der Kommune mit Migrationshintergrund. Die 50 Beiräte für Migration und Integration in 

Rheinland-Pfalz nehmen eine wichtige Rolle in der Kommunalpolitik wahr. Ihr Landesverband, die 

Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration (AGARP), vertritt die Beiräte auf 

Landesebene und ist darüber hinaus ein Partner der Landesregierung im Themenbereich Integration 

und Trägerin wichtiger lntegrationsprojekte. 

Die Enquete-Kommission empfiehlt die Evaluation der Reform der Beiräte für Migration und 

Integration. Die Ergebnisse der Auswertung sollten als Grundlage für eventuell notwendige 

Nachbesserungen der Reform genutzt werden. 

Die Beiräte nehmen in der Kommune eine überaus wichtige Rolle ehrenamtlich wahr. Daher 

appellieren wir an alle Kommunen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen 

und ihnen Wertschätzung für ihr ehrenamtliches Engagement entgegen zubringen, wie das 

viele Kommunen bereits in vorbildlicher Weise tun. Der Beirat sollte als Expertengremium 

anerkennt und in die Integrations-/Migrationsangelegenheiten der Kommunen entsprechend 

seiner in der Gemeinde-/Landkreisordnung definierten Funktion einbezogen werden. Dazu 

gehört es auch den Beiratsmitgliedern Qualifizierung und Ausstattung mit den notwendigen 

Kompetenzen und Ressourcen zu ermöglichen, um die Mitwirkung der Migrantinnen und 

Migranten erfolgreich zu gestalten. 

Es wird empfohlen, 
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die Wahl der Beiräte für Migration und Integration analog zu den Kommunalwahlen durch 

den Landeswahlleiter zu koordinieren. Er sollte die zuständige Stelle für die Entwicklung von 

Formularvordrucken, Satzungsmustern, Entwicklung des Terminkalenders zur Wahl, 

Darstellung/Auswertung der Wahlergebnisse etc. sein. Damit wäre ein landesweit 

einheitlicher Ablauf der Wahlen gesichert und die Kommunen könnten entlastet werden. 

dem Beirat ein Teilnahmerecht an allen öffentlich und nicht-öffentlichen Ausschuss

Sitzungen zu ermöglichen, d.h. nicht nur wenn Angelegenheiten beraten werden, die 

Migration und Integration betreffen. 

die Möglichkeiten der Mitbestimmung von Beiratsmitgliedern ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft zu erweitern. Daher sollte geprüft werden, inwieweit es möglich wäre, 

über die Teilnahme in den Ausschüssen hinaus ein Stimmrecht in den Ausschüssen 

einzuräumen, die sich mit Angelegenheiten der Migration/Integration befassen. 

Einbürgerung 

Die Einbürgerungsquote (=Quotient aus der Anzahl der Einbürgerungen und der Gesamtzahl der 

Ausländerinnen) liegt bundesweit bei lediglich 1,41 %. Auch wenn RLP mit einer Einbürgerungsquote 

von 1,8% besser als andere Bundesländer abschneidet, ist auch in RLP das Potential der Menschen, 

die die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, d.h. sich theoretisch einbürgern lassen 

könnten, dies aber nicht tun, bei weitem nicht ausgeschöpft. Nur die Einbürgerung ermöglicht 

Menschen mit Migrationshintergrund die vollen politischen Partizipationsrechte. Im vergangenen 

Jahr ließen sich 5.269 in Rheinland-Pfalz lebende Ausländerinnen und Ausländer einbürgern. Ein 

Hindernisgrund für eine Einbürgerung für eine relativ große Gruppe ist hierbei sicherlich die 

Tatsache, dass sie ihre ursprüngliche Staatsangehörigkeit aufgeben müssten und dazu aus 

verschiedenen Gründen nicht bereit sind. Hier wird etwa die größte Migranten-Gruppe, Menschen 

mit türkischem Hintergrund, u.a. gegenüber EU-Ausländerinnen und Ausländern massiv 

benachteiligt, da ihnen in der Bundesrepublik die Mehrstaatlichkeit verwehrt wird. Während 

beispielsweise ein Franzose Deutscher werden kann, ohne seine französische Staatsangehörigkeit 

aufzugeben, muss ein einbürgerungswilliger Türke sich zunächst aus seiner türkischen 

Staatsangehörigkeit entlassen lassen, um sich in Deutschland einbürgern lassen zu können. 

Bei der Betrachtung der Einbürgerungszahlen der rheinland-pfälzischen Kommunen ist besonders 

auffallend ist, dass die unterschiedlichen Kommunen in RLP zudem sehr unterschiedliche 

Einbürgerungsquoten vorweisen. 

Es wird empfohlen, 

dass Rheinland-Pfalzsich auf Bundesebene für eine gesetzliche Regelung zur generellen 

Hinnahme von Mehrstaatlichkeit einsetzt. Bereits jetzt finden etwa 50% der Einbürgerungen 

unter Beibehaltung der ursprünglichen Staatsangehörigkeit statt. Diese Ungleichbehandlung 

3 

• 



wirkt desintegrierend und diskriminierend. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir auch 

die Optionspflicht abzuschaffen. Die Enquete-Kommission unterstützt daher die 

Bundesratsinitiative von Rheinland-Pfalzzur Abschaffung der Optionspflicht sehr. Da es sich 

bei den Optionspflichtigen um hier geborene junge Erwachsene handelt, ist diese Form der 

Diskriminierung noch weniger nachzuvollziehen. Darüber hinaus entsteht durch die 

Optionsregelung ein sachlich nicht zu rechtfertigender Verwaltungsaufwand. 

dass die Einbürgerungskampagne, die sich als erfolgreich erwiesen hat, intensiv 

weitergeführt wird, um das Ziel der Erhöhung der Einbürgerungszahlen weiterhin zu 

verfolgen. in den Einbürgerungsbehörden sollte die Service- und Willkommenskultur 

ausgebaut werden, um einbürgerungswillige Menschen auf dem Weg zur Einbürgerung 

engagiert zu beraten und zu unterstützten. 

zu untersuchen, warum die Einbürgerungszahlen der Kommunen in RLP so sehr voneinander 

abweichen. Ziel sollte es sein, dass die Kommunen mit niedrigen Quoten höhere Quoten 

erreichen. Kommunen mit besonders hohen Einbürgerungs-Quoten könnten als Best practice 

Beispiele für andere Kommunen dienen. 

Interkulturelle Öffnung von Politik und Verwaltung 

Interkulturelle Öffnung in Politik und Verwaltung zeichnet sich durch eine 

Willkommenskultur in öffentlichen Stellen auszeichnet. Dabei geht es bei der Verwaltung im 

Wesentlichen darum, dass sie auf allen Ebenen die Realität der Einwanderungsgesellschaft 

wahrnimmt und bei der Durchführung ihrer Aufgaben berücksichtigt. 

Es wird empfohlen, die interkulturelle Öffnung von Parteien, öffentlichen Dienst und Regeldiensten 

zu verstärken. 

Es wird empfohlen, dass Abgeordnete in diesem Sinne aktiv werden, indem sie 
beispielsweise Mentaringprogramme für Migrantinnen und Migranten anbieten. 

Die Landesregierung wird ermutigt in ihrer Außendarstellung die Vielfalt der rheinland
pfälzischen Bevölkerung angemessen darzustellen. 

Den Abgeordneten und den Fraktionen des Landtags wird empfohlen in ihren Parteien aktiv 
dafür zu werben,, dass diese ihre Bemühungen zur Gewinnung von Menschen mit 
Migrationshintergrund als Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Parteimitglieder 
erhöhen und das Potenzial der Migrantinnen und Migranten für politisches Engagement 
nutzen und fördern. Dabei sollten Parteien nicht davon ausgehen, dass Migrantinnen und 
Migranten auf sie zukommen, sondern so11ten vielmehr selbst auf sie zugehen und ihnen 
Angebote machen. Bei Bedarf so11ten dies auch Qualifizierungsangebote sein. 
Bei der Aufstellung von Wahllisten, sollte darauf geachtet werden, dass sich auch 
Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund auf aussichtsreichen listenplätzen 
finden. Ein Großteil der Migrantinnen und Migranten in rheinland-pfälzischen 

4 



Kommunalparlamenten hat seineersten politischen Erfahrungen in den Beiräten für 
Migration und Integration bzw. den früheren Ausländerbeiräten gemacht. Die kommunalen 
Beiräte besitzen deshalb ein großes Potential für (partei-)politisches Engagement. Dies ist 
ein weiterer Grund, warum die Parteien die Beiräte unterstützen sollten. 

Es wird empfohlen dass auch Kirchen, Vereine, Verbände und sonstige zivilgesellschaftliche 
Organisationen bei der Vergabe von Ämtern und Mandaten Mitglieder mit 
Migrationshintergrund besonders berücksichtigen. 

Es wird empfohlen, dass die öffentliche Verwaltung sich aktiv um die Erhöhung des 

Migrantenanteils im öffentlichen Dienst zu bemüht. Daher empfiehlt die Enquete

Kommission alle Stellenausschreibungen der Landesregierung mit dem Zusatz zu versehen, 

dass die Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund besonders erwünscht sind. 

Darüber hinaus wird der Landesregierung empfohlen anonymisierte Bewerbungsverfahren 

durchzuführen. 

Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten bei allen Formen der Bürgerbeteiligung 

Menschen mit Migrationshintergrund sollten über die Beiräte für Migration und Integration hinaus in 

Gremien und Verfahren der Bürgerbeteiligung einbezogen werden. Es wird empfohlen, 

dass die Landesregierung zunächst prüft, inwieweit Ausländerinnen und Ausländer sich an 

den verschiedenen Instrumenten der Bürgerbeteiligung in Rheinland-Pfalzbeteiligen 

können und inwieweit hier Verbesserungsbedarf besteht. Soweit einer Beteiligung aus 

rechtlichen Gründen nichts entgegensteht, sollten Migrantinnen und Migranten aktiv zur 

Beteiligung ermutigt und eingeladen werden, im Sinne von aktiver Ansprache, 

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung fürs Mitmachen. Als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

können hier die Beiräte für Migration und Integration, Migrantenorganisationen, kommunale 

Integrationsbeauftragte usw. genutzt werden. 
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