
Politische Partizipation jetzt – Wahlrecht für alle 

Aufruf der Migrantinnen und Migranten in ver.di zum Wahljahr 2013  

 

 

Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines 

Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 21, Abs.1 

 

2013 ist ein wichtiges Wahljahr in Deutschland. Bei der Bundestagswahl im 

September und bei den Landtagswahlen in drei Bundesländern wurden und werden 

wichtige Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland getroffen. 

Die Wahlen werden entscheiden, wie wir in den nächsten Jahren Leben und Arbeiten 

werden. Wird die Rente mit 67 modifiziert? Gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn? 

Wie integrativ werden sich die Schulen und Hochschulen entwickeln? Welchen 

Stellenwert werden Kunst und Kultur haben? Das sind nur einige Stichworte zu 

Themen die uns alle angehen. Aber nicht alle mit entscheiden können. Rund fünf  

Millionen Einwanderer, die dauerhaft und langjährig ihren Lebensmittelpunkt in 

Deutschland  haben, werden nicht mitentscheiden können, wie sich unsere 

Gesellschaft entwickelt. Sie leben in Deutschland, aber sie haben ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit  kein Wahlrecht. Ausnahmen gibt es nur bei Kommunal- und 

Europawahlen für die Bürger anderer EU- Staaten. 

Das wollen wir ändern! Deshalb fordern wir das allgemeine Wahlrecht auch für die 

Migrantinnen und Migranten, die dauerhaft in Deutschland leben und arbeiten. Das 

kommunale Wahlrecht ist ein erster wichtiger Schritt auf diesem Weg. 

 

Gewerkschaftliche Erfahrungen 

Die Frage, wie Migrantinnen und Migranten sich politisch in der Gesellschaft 

engagieren und mitgestalten können, stellt sich seit vielen Jahren. Die 

Gewerkschaften haben darauf Antworten gegeben. Zum einem fordern 

Einzelgewerkschaften und der Deutsche Gewerkschaftsbund seit vielen Jahren das 

kommunale Wahlrecht für alle. Zum anderen praktizieren sie in den Betrieben die 

Partizipation von allen für alle seit nunmehr über vierzig Jahren. Die Grundlage ist 

das Betriebsverfassungsgesetz. Jede und jeder der länger als sechs Monate im 

Betrieb ist, hat das aktive und passive Wahlrecht zum Betriebsrat. Herkunft und 

Nationalität spielen keine Rolle. Und unsere Erfahrungen sind gut. Viele 

Migrantinnen und Migranten beteiligen sich aktiv an den Wahlen oder übernehmen 

Verantwortung als Betriebsräte. Die demokratische Beteiligung, die das 

Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht, ermutigt uns, das allgemeine Wahlrecht für 

alle als richtigen und wichtigen Schritt für mehr politische Partizipation zu fordern.  

 



Gegenargumente – und unsere Antworten  

Vielfach wird argumentiert, dass das Wahlrecht nur am Ende des 

Integrationsprozesses mit der Übernahme der deutschen Staatsangehörigkeit 

erreicht wird. Durch den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft zeigen die 

Betroffenen ihre Loyalität zu Deutschland. Doppelte Loyalitäten sind in dieser Logik 

unmöglich. Dieses Argument überzeugt uns nicht. Schon deshalb nicht, weil alle 

Deutschen neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch die Unionsbürgerschaft 

der Europäischen Union haben. Das gilt auch für alle Staatsangehörigen der anderen 

EU – Staaten. Bei diesen Migrantengruppen akzeptiert die Bundesrepublik 

mittlerweile  die doppelte Staatsbürgerschaft. Ist es überzeugend, diese Option nur 

EU- BürgerInnen und wenige andere Staaten  zu beschränken?  

 

Dass man zu einem Staatsvolk gehören muss, um politische Rechte auszuüben ist 

ein weiterer Einwand. Demokratie ist aber kein System nationaler Gleichheit, sondern 

gleicher politischer Rechte. Das Wahlrecht ist nicht zwangsläufig ein Privileg der 

Staatsbürger, sondern ein Freiheitsrecht jedes Menschen, der in einem 

demokratischen Staat lebt.  

 

Wenn über fünf Millionen Bürger von der Mitbestimmung durch Wahlen 

ausgeschlossen sind, verliert die Demokratie an Legitimation. Wir wollen die 

Demokratie stärken. Die gesamte Bevölkerung soll mitentscheiden können, was ihr 

Leben bestimmt. Das beginnt mit  den Kindergärten und Krankenhäusern in der 

Kommune, den Schulsystemen der Länder und den Gesetzen über das Steuerrecht 

bis zum Arbeitsrecht auf Bundesebene. Eine demokratische Bürgergesellschaft kann 

es sich auf Dauer nicht leisten, einen Teil ihrer Mitglieder von den elementarsten 

Mitwirkungsrechten auszuschließen. 

 

Das Wahlrecht im Einwanderungsland Deutschland weiter entwickeln – das 

kommunale Wahlrecht für alle ist ein erster wichtiger Schritt. 

Die bisherigen Ansätze für die Ausweitung des Wahlrechts für Migrantinnen und 

Migranten sind vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Dabei hat das 

Bundesverfassungsgericht das Wahlrecht nicht generell ausgeschlossen, sondern 

bei der herrschenden Rechtslage keine Grundlage dafür gesehen. Es ist die Aufgabe 

des Gesetzgebers, die notwendigen Grundlagen zu schaffen. 

Seit dem Urteil gegen das kommunale Ausländerwahlrecht in Schleswig Holstein 

1990 hat sich die gesellschaftliche und politische Debatte weiter entwickelt. Viele 

Kommunalpolitiker aller Parteien sehen das demokratische Defizit in ihrer täglichen 

Praxis und setzten sich öffentlich und in ihren Parteien für ein kommunales 

Wahlrecht oder für ein Wahlrecht für alle  ein. Viele Initiativen sind für dieses Thema 

aktiv und leisten vielfältige Überzeugungsarbeit. Die Koalitionsvereinbarungen in 

sechs Bundesländern bekennen sich zum kommunalen Wahlrecht. Dazu gehören 

Schleswig-Holstein, Bremen, NRW, Baden-Württemberg, Brandenburg und 

Rheinland-Pfalz.    

Wir rufen alle politischen Parteien auf, sich nach der Bundestagswahl für einen 

pateiübergreifenden Konsens für die Ausweitung der politischen 



Partizipationsmöglichkeiten für Migrantinnen und Migranten einzusetzen. Das 

kommunale Wahlrecht ist ein erster wichtiger Schritt auf diesem Weg. 

 

 

 

Gute Beispiele in Europa 

Der Europarat, dessen Mitglied die Bundesrepublik Deutschland ist, hat mit seiner 

Parlamentarischen Versammlung allen Mitgliedsstaaten aufgerufen, das kommunale 

Wahlrecht nach drei Jahren Aufenthalt auch für Ausländerinnen und Ausländer zu 

verwirklichen. 

Die EU- Kommission fordert 2004 in ihrem Integrationshandbuch: 

„Die Beteiligung an politischen Prozessen zählt zu den wichtigsten Elementen einer 

aktiven Staatsbürgerschaft. Die politische Beteiligung von Zuwanderern bietet 

Integrationschancen und sollte in verschiedenen Formen (kommunales Wahlrecht, 

Konsultationsstrukturen, Erwerb der Staatsangehörigkeit) gefördert werden.“   

 

Viele Staaten in Europa gehen schon mit gutem Beispiel voran. Insgesamt haben 

schon zwölf europäische Länder das kommunale Wahlrecht für alle in verschiedenen 

Ausprägungen realisiert. Dabei hat sich z.B. in den Niederlanden  gezeigt, dass 

durch eine umfangreiche Informationskampagne etwa die Hälfte der Betroffenen 

erreicht werden konnte. Das entspricht  in vielen Gemeinden der durchschnittlichen 

Wahlbeteiligung an Kommunalwahlen. 

Eine politische Diskussion über das allgemeine Wahlrecht für alle findet zurzeit in 

Luxemburg statt. Dort wollen die Unterstützer, die bis in die Reihen des Kabinetts  

gehen, ihr Ziel bis 2019 erreichen. Ein Erfolg in Luxemburg wäre ein wichtiges 

politisches Signal für ganz Europa. 

 

Die politischen Diskussionen im Wahlkampf nutzen 

Wahlkampfzeiten sind Zeiten intensiver politischer Diskussionen zwischen 

Bürgerinnen und Bürgern und den politischen Parteien. Wir wollen diese Zeit nutzen, 

um für unsere Ziele für eine gerechte Gesellschaft zu werben und zu kämpfen.  

Dazu gehört auch die politische Partizipation für alle durch Wahlen auf allen Ebenen. 

Mit Informationsmaterial, Veranstaltungen und aktiver Beteiligung an 

Wahlkampfveranstaltungen soll das Thema ins Zentrum der 

Zuwanderungsdiskussion getragen werden. 

Wir erleben in den letzten Jahren die Auswirkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

und der Dienstleistungsfreiheit in der Europäischen Union. Immer mehr Menschen 

arbeiten und leben in anderen Ländern. Dieser Realität wird unser Wahlrecht nur 

ungenügend gerecht. Die Unionsbürgerschaft und die sich daraus ergebenen Rechte 

zeigen  aber auch den Weg, wie das Wahlrecht für alle weiterentwickelt werden 

kann. Das Wahlrecht muss so gestaltet werden, dass keine Stimme verloren geht, 

denn die Demokratie braucht jede Stimme. 


