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GELEITWORT

In Berlin leben gut 860.000 Menschen mit Migrationshintergrund, das entspricht ungefähr 
einem Viertel der Bevölkerung. Diese Menschen in alle Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens zu integrieren ist und bleibt eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe. Das be-
deutet auch, sie politisch zu integrieren und ihnen eine aktive Mitgestaltung am Gemeinwe-
sen zu ermöglichen. Politische Mitgestaltung findet nicht nur über Wahlen statt. Sie meint 
auch das Mitgestalten des unmittelbaren Umfeldes: Das Engagement vor Ort, sei es in einer 
Initiative, in einem Verein, oder einer politischen Partei. Die Themen, für die sich Bürgerin-
nen und Bürger engagieren, sind dabei ebenso vielfältig wie die Formen des Engagements. 
Insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund engagieren sich dabei oft auf eine Art 
und Weise, die dem Blick der Mehrheitsgesellschaft verborgen bleibt.

Es wird oft gesagt, man müsse das Engagement von Migrantinnen und Migranten 
stärken, dabei ist das Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund quantitativ 
gar nicht geringer als das von Menschen ohne Migrationshintergrund. Im Freiwilligensurvey 
2009 wurde festgestellt, dass das Engagement in Bezirken mit einem hohen Anteil von 
Migrantinnen und Migranten sogar über dem Berliner Wert im Ganzen liegt.

Dieses Engagement findet oft nur in etwas anderen Kategorien und gesellschaftlichen 
Bereichen wie Familie, Nachbarschaft, Religionsgemeinschaften oder Sport statt. Um all dies 
auch zu erfassen, müssen wir unsere Definition von Engagement und „Ehrenamt“ verbreitern 
und entsprechend zeitgemäßer formulieren.

Für Migrantinnen und Migranten hat das bürgerschaftliche Engagement als Form der poli-
tischen Partizipation zudem eine besondere Bedeutung. Ohne Staatsbürgerschaft verfügen 
sie – mit Ausnahme der EU-BürgerInnen bei Kommunalwahlen – nicht über das Wahlrecht. 
Damit fehlt ihnen eine wichtige Möglichkeit politischer Mitbestimmung. Bürgerschaftliches 
Engagement ist kein Ersatz für das fehlende Wahlrecht, aber es bietet eine Möglichkeit der 
aktiven Mitgestaltung, die es so weit wie möglich auszuschöpfen gilt. 

In Berlin gibt es bereits verschiedene Maßnahmen, Migrantinnen und Migranten politi-
sche Partizipation zu ermöglichen. Wir haben ein Intergrations- und Partizipationsgesetz, das 
sicherstellt, dass Menschen mit Mirgrationshintergrund in wichtigen Gremien angemessen 
beteiligt werden. Wir unterstützten das Engagement von Menschen mit Migrationshinter-
grund auf vielfältige Weise und werben seit 2006 mit der Kampagne „PASSt mir“ auch für 
die Einbürgerung. 

Auch andere Länder und Metropolen in Europa stehen vor der Herausforderung, Migran-
tinnen und Migranten politisch zu integrieren. Deshalb ist der Blick über den eigenen Teller-
rand wichtig, um Strategien, die an anderen Orten erfolgreich sind und adaptiert werden 
könnten, kennenzulernen und die Übertragbarkeit auf die eigene Situation zu diskutieren. 
Dazu leistet diese Dokumentation einen wichtigen Beitrag. 

Hella Dunger-Löper, Staatssekretärin
Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund, Europabeauftragte und Beauftragte 
für das Bürgerschaftliche Engagement
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Rund 470.000 EU-Bürger und Drittstaaten-

angehörige leben in Berlin. Sie arbeiten hier, 

zahlen Steuern und sind von allen politischen 

Entscheidungen betroffen. Ein volles Wahl-

recht haben Menschen ohne deutschen Pass 

aber nicht. Seit 2010 führt der Berliner Verein 

Jede Stimme e. V. daher Kampagnen, Projek-

te und Aktionen durch, um eine breite gesell-

schaftliche Diskussion über die Möglichkei-

ten politischer Teilhabe von Menschen ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft zu initiieren und 

befördern. Politische Partizipation ist einer-

seits eine wichtige Grundvoraussetzung für 

eine erfolgreiche Integration. Zum anderen 

gebietet es die demokratische Idee, dass die-

jenigen, die von politischen Entscheidungen 

betroffen sind, auch mitentscheiden dürfen. 

Es ist deswegen eine wichtige gesellschafts-

politische Aufgabe, mehr Möglichkeiten der 

politischen Teilhabe für Menschen ohne 

deutsche Staatsbürgerschaft zu schaffen. 

Das bedeutet zum einen, diese Menschen 

noch stärker zu motivieren, an politischen 

Prozessen teilzuhaben. Notwendig ist aber 

auch eine Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen, damit sie sich politisch engagieren 

können. Auch wenn der Ausgangspunkt die-

ses Projekts das fehlende Wahlrecht ist, muss 

ebenso die Diskussion über den Zugang zur 

Staatsbürgerschaft geführt werden. Dabei 

umfasst politische Beteiligung sehr viel mehr 

als Wählen oder den Status der Staatsbürger-

schaft. Das freiwillige Engagement in Verei-

nen und Initiativen bietet ebenfalls vielfältige 

Möglichkeiten, sich politisch einzubringen.

Europas interessant macht. Untersucht wur-

den sowohl innovative Projekte im Bereich 

der gesellschaftlichen Mobilisierung in ver-

schiedenen Politikbereichen, als auch speziell 

Projekte mit Forderungen nach einem Aus-

länderwahlrecht.

 All diese Projekte finden nicht in einem 

„luftleeren“ Raum statt, sondern in einem 

Umfeld, in dem politische Beteiligung von 

Menschen ohne die Staatsbürgerschaft ihres 

Aufenthaltslandes durch öffentliche Debat-

ten begleitet werden. Die Facetten dieser De-

batten sind so zahlreich, dass sie hier nicht in 

vollem Umfang abgebildet werden können. 

Gleichwohl ist es ein Anliegen des Projekts 

„Protest & Participation“, die wichtigsten Li-

nien des Diskurses nachzuzeichnen. Welche 

Themen werden im Kontext politischer Inte-

gration vor allem diskutiert? Worin genau 

liegen die Defizite bezüglich der politischen 

Beteiligung von Zuwanderern? Welche An-

satzpunkte zur Verbesserung der Situation 

gibt es? Welche Formen der Beteiligung be-

stehen und wie gut funktionieren sie? Daher 

Das Projekt „Protest & Participation“ 

Die Formen der politischen Beteiligung 

sind ebenso vielfältig wie die Initiativen und 

Projekte, mit denen sie verbessert werden 

sollen. Diesen Umstand hat Jede Stimme e. 

V. zum Anlass genommen das Projekt „Pro-

test & Participation“ zu realisieren. Dabei 

wird vor allem das Ziel verfolgt, innovative 

Projekte zur politischen Beteiligung zu identi-

fizieren, von denen man lernen und die man 

auf die lokalen Gegebenheiten übertragen 

kann. Dazu wurde der Blick sowohl über die 

Berliner als auch die deutschen Grenzen hin-

aus gerichtet. Denn nicht nur das Thema In-

tegration ist in vielen anderen europäischen 

Ländern ebenso wie Deutschland auf der 

Agenda. Zudem können auch demokratische 

Defizite in ganz Europa beobachtet werden. 

So lässt sich z. B. europaweit ein Trend des 

Vertrauensverlusts gegenüber regionalen so-

wie nationalen Regierungen und Parlamen-

ten feststellen, der im Durchschnitt aller 28 

EU-Länder seit 2004 stetig größer wird. Bei 

den Protesten und Forderungen nach mehr 

Partizipation handelt es sich also nicht um 

eine kurzfristige Entwicklung.  In einigen 

europäischen Ländern ist der Druck zu ge-

samtgesellschaftlichen Veränderungen seit 

der Finanzkrise 2007 sehr groß. Das zum Teil 

außerordentliche zivilgesellschaftliche En-

gagement, das dort unter widrigen Rahmen-

bedingungen stattfindet, verdient nicht nur 

Respekt, sondern verspricht auch ein beson-

deres Maß an Kreativität, was die Ideen und 

durchgeführten Projekte für einen möglichen 

Transfer nach Berlin oder in andere Regionen 

beinhaltet das Projekt auch einen Überblick 

über die Fachdebatte zur politischen Integ-

ration von EU-Bürgern und Drittstaatenange-

hörigen. In einer kleinen Literaturschau, die 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, 

werden Grundzüge und ausgewählte Aspek-

te der Diskussion zur politischen Integration 

von Einwanderern dargestellt. Gastautoren 

mit ausgewiesener Expertise vertiefen diese 

Aspekte und stellen pointiert die wichtigsten 

Erkenntnisse aus ihrer langjährigen Beschäfti-

gung mit dem Thema dar.

Indem auf diese Weise Fachdebatten und 

alltägliche Praxis derjenigen, die sich für 

mehr politische Partizipation einsetzen, zu-

sammengebracht werden, soll ein möglichst 

umfassendes Bild gezeichnet werden, das 

die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigt, po-

litische Beteiligung besser zu gestalten. Mit 

dem Projekt soll schließlich vor allem eine 

Frage beantwortet werden: Was kann in Ber-

lin getan werden, um EU-Bürgern und Dritt-

staatenangehörigen mehr politische Teilhabe 

zu ermöglichen?

EINLEITUNG
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Das Ziel des Projekts „Protest & Participa-

tion“ war es, innovative Projekte zur poli-

tischen Beteiligung zu identifizieren. Mit 

diesem „Metaprojekt“, das helfen sollte, die 

Arbeit von Teilen der europäischen Zivilge-

sellschaft zu erfassen, ist erstmals ein Schritt 

zur Koordinierung gemeinsamer Bestrebun-

gen im Bereich des bürgerschaftlichen En-

gagements und politischer Partizipation in 

Europa unternommen worden.

Wir haben nicht nur einen Überblick über 

die konkrete Arbeit verschiedener zivilge-

sellschaftlicher Akteure und deren Projek-

te bekommen, sondern können auch erste 

Handlungsmöglichkeiten für die kommen-

den Jahre aufzeigen. Insgesamt wurden 40 

Projektideen innerhalb von sechs Wochen 

im Sommer 2014 gesammelt und intensi-

ver untersucht. Von diesen 40 Projektideen 

finden sich in dieser Publikation 20, die ge-

nauer dargestellt werden. Das ist zwar nur 

ein Ausschnitt, kann aber wichtige Hinweise 

zu aktuellen Trends einer erstarkenden Zi-

vilgesellschaft geben, die sich öffentlichen 

Missständen, ob strukturell oder durch die 

Finanzkrise 2007 ausgelöst, widmet und die-

se kreativ zu lösen versucht. 

Die Ergebnisse und Kontakte fließen in 

dieser Publikation und online unter www.

citizensforeurope.eu zusammen. Zuerst wird 

hier die Vorgehensweise erläutert bevor die 

konkreten Institutionen und Projekte vorge-

stellt werden.

ÜBERBLICK PROJEKTE

Wir möchten von Projekten lernen! 
– Der Prozess der Suche nach inno-
vativen Partizipationsprojekten in 
Europa

Diese überparteiliche Initiative war offen 

für Partizipationsprojekte auf allen Ebenen. 

Besonders Projekte von NGOs mit diversen 

Hintergründen in den Bereichen von bürger-

schaftlicher Beteiligung, Staatsbürgerschaft 

und Wahlrecht, wurden gezielt mit einem 

sog.  „Call for Projects & Proposals“ ange-

sprochen. Dabei handelte es sich in erster 

Linie um eine E-mail-Kampagne. Der Verein 

Jede Stimme e.V. rief Institutionen und enga-

gierte Aktivisten darin auf, Erfahrungen aus 

vergangenen Projekten und Ideen für künf-

tige Projekte zu formulieren um gemeinsam 

einen „good practice transfer“ nach Berlin im 

Jahr 2015/16 zu initiieren. 

Wir waren uns im Klaren darüber, dass 

Zeit eine sehr knappe Ressource ist. Als An-

reiz an diesem Call teilzunehmen und Ideen 

zu teilen, bot der Verein Jede Stimme e.V 

mit dieser Publikation die Möglichkeit die 

Ergebnisse und Erfahrungen von verschie-

denen Projekten öffentlich zu machen und 

einen Raum für den Austausch von Ideen für 

die zukünftige, gemeinsame Arbeit zu schaf-

fen. Zudem hat unser Partner CitizensForEu-

rope.eu ein kostenloses Webinar zum The-

ma “Crowdfunding” für alle Teilnehmenden 

angekündigt. Alle Beteiligten können online 

via www.citizensforeurope.eu mehr über Er-

fahrungen und die mittelfristigen Planungen 

und langfristigen Ideen anderer Initiativen 

erfahren. Dies gilt natürlich auch für die Teil-

nehmenden, deren Projekte keinen Eingang 

in diese Publikation gefunden haben.

Planung und Ablauf

Ausgangspunkt war die Frage des Vereins 

Jede Stimme e.V.: „Besteht die Mögliche zur 

Projektübertragung von Ideen und konkreten 

Projekten für Akteure im Bereich politische 

Beteiligung?“. Daraufhin wurde der „Call for 

Projects and Proposals“ im Rahmen einer 

Mail-Kampagne gestartet. Grundlage der 

E-Mail-Kampagne waren ca. 11.000 Daten-

sätze von Wissenschaftlern, Politikern, und 

Zivilgesellschaftlichen Akteuren wie auch 

einzelnen Individuen, die von Citizens For 

Europe e.V. sowie CitizensForEurope.eu zur 

Verfügung gestellt und von Jede Stimme e.V. 

erweitert wurden. Die über Jahre gewachse-

nen Kontakte und Netzwerke dieser zivilgesell-

schaftlichen Akteure, bestehend aus Aktivis-

ten, engagierten Bürger*innen, Politiker*innen 

und Organisationen wurden über den Verlauf 

des Projekts vertieft und ausgebaut. Im Zeit-

raum von drei Monaten von Veröffentlichung 

des Calls am 15. Juli 2014 bis Anfang Oktober 

haben 1.478 Nutzer auf die Website www.

JedeStimme.eu zugegriffen.  Zu dieser relativ 

großen Zahl von Nutzern, gemessen an der 

Größe des Vereins, hat auch beigetragen, dass 

größere Netzwerke ihre Plattformen zur Ver-

fügung gestellt haben und so die Reichweite 

erhöht werden konnte. Zu nennen wären hier 

die Jungen Europäischen Föderalisten, das 

Networking Citizenship Education Netzwerk 

der Bundeszentrale für politische Bildung oder 

das Bündnis für Demokratie und Toleranz.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die 

beiden Methoden, eigene Recherche und 

Versenden von E-Mails sowie die Einbindung 

größere Netzwerke für 81% des gesamten 

Verkehrs auf der Website gesorgt haben. 

Schaut man genauer hin, so kamen 38% der 

Nutzer per E-Mail-Kampagne auf die Websi-

te. Verweisen über direkte Links, wie sie auf 

anderen Websites, in Fremdnewslettern oder 

e-mail Verteilern üblich sind, sind 43% der 

Nutzer gefolgt. Die Suche auf großen Such-

maschinen (13%) im Internet oder die sozia-

len Medien (6%) stehen hinten an.

Erkenntnisse aus der 
Projekt analyse

Ziel des Calls war es, eine Umfrage durch die 

an Austausch interessierten Initiativen ausfül-

len zu lassen. Die Umfrage wurde als „Call 

for Projects & Proposals“ formuliert.  Damit 

sollte ein Überblick über die Bereiche poli-

tische Partizipation und bürgerschaftliches 

Engagements in Europa geschaffen werden, 

den auch andere Institutionen nutzen kön-

nen, um eigene Projekte zu starten und De-

batten mitzugestalten. 

Unsere Fragestellung lautete daher: „Welche 

Aktionen und Initiativen gibt es, insbesonde-

re rund um die Europawahl in anderen Län-

dern und wie kann Berlin davon profitieren?“ 

Der Weg, den wir dazu identifiziert haben 

beschäftigte sich mit den folgenden Punkten:

• Recherche von ähnlichen Aktivitäten 

wie Jede Stimme 2011 (www.jedestim-

me2011.de) oder Wahlrecht für alle! 

Mapping Innovative Participation 
Practices in Europe

WELCHES SIND DIE TRENDS IN DEN EUROPÄISCHEN ZIVILGESELLSCHAFTEN? 
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(www.wahlrechtfueralle.cc) auf der 

NGO-Ebene

• Welche konkreten Aktionsformen gab 

oder gibt es?

• Gesetzesinitiativen oder Abstimmungen 

für oder gegen mehr Partizipation in 

europäischen Ländern?

• Welche unterschiedlichen Forderungen 

werden oder wurden gestellt?

Folgende Themen und Projekte haben uns 

besonders interessiert und wurden ange-

sprochen:

• Demokratiedefizite diskutieren, u. a. in 

Hinblick auf Wahlrecht für Drittstaa-

tenangehörige sowie Repräsentanz der 

Bevölkerung 

• Einforderung eines Wahlrechts nach 

Wohnortprinzip für alle Unionsbürger

• politische Partizipation und Repräsent-

anz von Migranten im Allgemeinen auf 

allen Ebenen (von Kommune bis EU)

• Bürgerbeteiligung und Förderung von 

freiwilligem Bürgerengagement

Um diese unterschiedlichen Fragen zu bear-

beiten wurden wissenschaftliche Beiträge ge-

sammelt, und ein Fragenkatalog erstellt. Die-

ser wurde offen und kurz gehalten um den 

Anreiz zu erhöhen, diesen auch vollständig 

auszufüllen. Durch offene und geschlossene 

Fragen konnten innovative und erfolgreiche 

Konzepte klar identifiziert werden.

Erstaunlich war nicht nur die Bandbrei-

te der Projekte, die von Jugendarbeit über 

Wählermobilisation bis hin zu Stadtplanung 

reicht, sondern auch deren Verteilung in 

Europa. Der Wunsch nach mehr Teilhabe, 

Demokratie und deliberativem Diskurs eint 

verschiedene Initiativen europaweit. Gleich 

ist vielen ebenso, dass der Bedarf für Koor-

dinierung zivilgesellschaftlicher Projekte zur 

Verbesserung des Zusammenlebens von fast 

allen zivilgesellschaftlichen Akteuren artiku-

liert wird. Kritisch ist anzumerken, dass das 

Wissen um erfolgreiche Projektarbeit oft 

nicht weitergetragen wird, oder sich tief ver-

steckt auf Websites befindet. 

Die Fragen, mit denen unsere Arbeit ope-

rationalisiert wurde, beschäftigen sich nicht 

nur mit Kontaktdaten zu Projekten, sondern 

besonders auch mit der Selbstdefinition der 

Organisationen, und künftigen Plänen. Auch 

die Angaben zu Mitarbeitendenzahlen, dem 

Budget, aber auch Einschränkungen in der 

Projektarbeit sind sehr aufschlussreich.

Es wurden zahlreiche verschiedenarti-

ge und innovative Projekte identifiziert. Sie 

reichen vom Bereich der gesellschaftlichen 

Mobilisierung über Forderungen nach mehr 

Wahlrecht bis hin zu einer grundlegenden 

Reform von EU-Institutionen, die demokrati-

scher gestaltet werden sollen.

Grundsätzlich lassen sich die Projekte und 

Initiativen nach drei Gruppen unterscheiden:

• Jugendbeteiligung/ Teilhabe

• Wählermobilisation/ Online Beteiligung

• Stadtplanung/ Schaffung von Räumen 

für Partizipation 

Die Projekte werfen ein Schlaglicht auf 

Trends, Ideen und Organisationen die auf 

lokaler bis hin zur europäischen Ebene tätig 

sind. Besonders interessant im Hinblick auf 

die Übertragbarkeit sind die Projekte, die 

sich mit Stadtplanung und der Partizipation 

daran sowie der Erhaltung und Schaffung 

von Räumen beschäftigen. Hier geht es um 

Räume in denen sich Menschen trotz und 

entsprechend ihrer verschiedenen Identitäten 

begegnen, Probleme lösen und gemeinsam 

Neues ausprobieren können. Diese Räume, 

die bekannte Strukturen der Interessensver-

tretung mit einbeziehen und erweitern, sind 

nach der Auswertung der vorliegenden Pro-

jektideen heute die Orte für gesellschaftliche 

Innovation.

Vernetzung, konstruktiver 
Diskurs und Kommunikation als 
Erfolgsfaktoren

Um die vielen lokalen und transnationalen Ide-

en voranzutreiben, setzen viele zivilgesellschaft-

liche Akteure auf einen Austausch zwischen 

Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und 

vor allem mit der Politik. Die in dieser Publika-

tion aufgeführten Projekte sind Beispiele dafür, 

dass Lösungen für gesamtgesellschaftliche Pro-

bleme wie z.B. Arbeitslosigkeit und Demokra-

tiedefizite gemeinsam mit einer aufgeklärten 

und selbstbewussten Zivilgesellschaft und nicht 

alleine im System Wirtschaft, Wissenschaft 

oder Politik zu finden sind. 

Es fällt darüber hinaus auf, dass man-

che Projektziele und -ideen mit moralischen 

Rechtfertigungen versehen werden, die als 

Grundlage für die Projektarbeit dienen. Die 

überzeugendsten Projektideen sind hinge-

gen diejenigen die mit einem rein defizitären 

Diskurs brechen, klare Bedarfe formulieren 

und diese auf überzeugenden Argumenten 

aufbauen. Dies könnte man auch als eine 

Form von Qualifizierung der Zivilgesellschaft 

beschreiben. 

Zivilgesellschaftliche Akteure, die dies 

erkennen, gleich ob informelle Gruppe oder 

organisierte NGOs, haben in der Durchset-

zung ihrer Ideen einen entscheidenden Vor-

teil: Sie sind freier in ihren Debatten als wirt-

schaftliche oder politische Akteure, weil sie 

außerhalb der jeweiligen Systeme handeln, 

und so zunächst ohne die Beschränkung der 

systemimmanenten Kommunikationsmedien 

„Geld“ und „Macht“ über die Ressourcen 

„Engagement“ und „Wissen“ verfügen kön-

nen. Die Finanzierung freier zivilgesellschaft-

licher Akteure bleibt dennoch als eines der 

großen Probleme bestehen. Allerdings lassen 

sich Engagement und Wissen nicht vollstän-

dig in Euros quantifizieren und stellt dies in 

Kombination mit Qualifizierung und ausrei-

chender Finanzierung ein großes Aktionspo-

tenzial und somit eine Alternative dar.

Was die Nutzung des Aktionspotenzials 

von zivilgesellschaftlichen Akteuren unter-

stützen würde, ist die offene und zielgerich-

tete Kommunikation aller Beteiligten. Dabei 

könnte politische Verantwortung durch par-

tizipative und konsultative Elemente ergänzt 

und dadurch transparenter gestaltet werden. 

Der Arbeitsmodus zivilgesellschaftlicher Or-

ganisationen ist eine Herausforderung für 

etablierte politische Institutionen und fin-

det oft einen deliberativen Ausdruck in der 

Anwendung von wissensgeleiteten Arbeits-

konzepten wie moderierten Arbeitstreffen, 

Facilitation, Open Spaces etc.  Gute Regie-

rungsführung wird sich künftig daran messen 

lassen müssen, in wie weit sie bestehende 

Entscheidungsmuster hinterfragen kann, be-

vor gegenseitiger Druck neue Zwangssitua-

tionen schafft. Eine langsame Öffnung eta-

blierter Strukturen für neue und alte Ideen 

der gesellschaftlichen Teilhabe erfordert den 

Mut und Engagement aller Beteiligten.

ÜBERBLICK PROJEKTE
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Kontaktperson: 

Fabrizio Latrofa

arch.fabriziolatrofa@gmail.com

http://artificilarga.org

ORGANISATION: 

Artifici Largà

Sitz: Bologna, Italien

 Schlagwörter: 
Architektur, Kunst, partizipative Prozesse, Kulturmanagement, Nachhaltigkeit, Design, Smart 

Cities

 Zielgruppen:
Bürger, öffentliche Verwaltung, Stakeholder

 Erfolgreichstes Projekt:
Das Artifici Largà ist das erfolgreichste Projekt, das ich hier vorstellen möchte. Es handelt 

sich dabei um ein „Labor“, das verschiedene Disziplinen zusammenbringt: Architektur, Kunst, 

Musik. In diesem Labor wurden bereits viele Projekte entwickelt und durchgeführt. Dieses 

Projekt möchten wir verbessern und weiterentwickeln.

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Wir brauchen eine Plattform, mit der wir einzelne Bürger und die Gemeinschaft in politische 

Entscheidungen einbeziehen können. Diese Plattform ist mit Hilfe von partizipativen Pro-

zessen unter der Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) 

aufgebaut worden. 

 Arbeitsweise und Methoden:
Web 2.0, partizipatorische Prozesse und Werkzeuge, Workshops, Fokusgruppen, Bar Camps

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir möchten unsere Arbeit mit dem Projekt Ravenna Common Ground (RCG) weiter fort-

setzen. Ziel von RCG ist ein integrierter und partizipativer Prozess des Co-Designs zur Ent-

wicklung von Instrumenten für die städtische Verwaltung, basierend auf bürgerschaftlichem 

Engagement. RCG ist ein partizipatorisches „Crowdmapping Projekt“, das das alte Konzept 

einer Gemeindekarte mit neuester Technologie und Kultur verbindet. Gemeindekarten sind 

existierende Informationspunkte und im öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen 

weit verbreitet. Dieses Konzept wird neu interpretiert und zu einer innovativen und digitalen 

Gemeindekarte weiterentwickelt. Die Gemeindekarte schafft, verbunden mit verschiedenen 

Sensoren zur Sammlung und Verteilung von Informationen durch die Nutzer, wie z.B. WLAN 

Hotspots, etc., eine interaktive Gemeindekarte, die sich wie eine zweite Haut über die Stadt 

legen wird. Wir nennen dieses Konzept die „fühlende“ Stadt. Gemeindekarten an verschie-

denen Orten der Stadt, verbunden mit modernen Informations- und Kommunikationstech-

nologien, sind die Bürgermedien der Zukunft. Die Karte wird durch die Nutzung der Bürger 

immer wieder reproduziert und weiterentwickelt. Durch die Gemeindekarten können Bürger 

und Verwaltung miteinander kommunizieren. Verschiedene Themen sind für den Input denk-

bar. Die Stadt kann Themen vorgeben und verfolgen, und ebenso können Bürger ihre Einga-

ben machen. So gibt es z.B. einen Monat des kulturellen Erbes, einen Monat der Büchereien 

etc. Diese thematischen Vorgaben werden zunächst den Rahmen für den Input der Instal-

lationen bieten. Die Gemeindekarten dienen gleichsam als Informationspunkte und urbane 

Laboratorien, sodass ein Portrait mit den Bürgern der Stadt co-kreiert wird. 2019 werden die 

Prototypen als ein groß angelegtes Kunstprojekt und digitales Medium in der Stadt Ravenna 

vorgestellt. Ravenna Common Ground baut auf Werkzeuge die einen echten demokratischen 

PROJEKTEARTIFICI LARGÁ
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Zugang zu öffentlichen Verwaltungen schaffen. Das Projekt soll im Rahmen der Bewerbung 

Ravennas zur europäischen Kulturhauptstadt 2019 durchgeführt werden. Die Entwicklung des 

Kunstprojekts, der Sensoren und der Technik wird mit Hilfe von „Ravenna MC-hackers c/o The 

bRAin Ravenna MC-hackers“ durchgeführt. Dies ist ebenfalls ein Projekt, das im Artifici Largà 

entstand. So wird die Produktion Anlagen in Ravenna gehalten und ermöglicht das Kunstpro-

jekt so Unternehmen und Start-ups Arbeitsplätze in Ravenna zu schaffen. Um dieses Projekt 

durchzuführen, würde man zwischen 50.000 bis ca. 2.000.000 € benötigen.

ORGANISATION: Artifici Largà

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein. 

 Wir setzen uns für deliberative Demo-

kratie ein.

Ressourcen:

 10 Beschäftigte

 10 Freiwillige

Prototyp einer interaktiven Gemeindekarte

ARTIFICI LARGÁ
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Kontaktperson: Dobrica Veselinovic

dobrica.veselinovic@gmail.com
http://issuu.com/ministarstvoprostora/
docs/ministry_of_space

ORGANISATION: 

Ministry of Space

Sitz: Belgrad, Serbien

 Schlagwörter: 
Ministry of Space (Ministarstvo prostora) ist ein Kreis von Machern der soziale Aktivisten, 

sozial engagierten Künstler, Architekten und Bürger über organisierte Plattformen mit dem 

Ziel zusammenbringt, Forschung und soziale Kampagnen zu Themen wie Stadtentwicklung 

und städtisches Ressourcenmanagement zu verbinden. Wir setzen uns ein für das „Recht auf 

Stadt“.

 Zielgruppen:
Soziale Aktivisten, sozial aktive Bürger, Architekten. Wir erforschen die Möglichkeiten Kunst 

als Medium zu nutzen um öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. Wir tragen dazu bei, 

Lösungen zu wichtigen sozialen Fragen zu finden und Bürger zu mobilisieren um eine gerech-

te Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten eine Alternative zu neoliberalen Paradigmen in der 

städtischer Entwicklung, Gentrification und investorengetragener Stadtentwicklung.

 Erfolgreichstes Projekt:
INEX FLM ist eine „Do-it-yourself-Aktion“. Eine Gruppe von Aktivisten hat 2011 damit 

begonnen das Gelände der ehemaligen jugoslawischen Filmproduktionsfirma INEX FILM in 

Belgrad zu nutzen. Die Aktion startete als eine zunächst unorganisierte Gruppe das Gelände 

und die Gebäude für regelmäßige Treffen zu nutzen begann. Nach zwei Wochen des Sauber-

machens, Reparaturen und weiteren zwei Wochen mit Programm wurde aus dem Gelände 

langsam ein öffentlicher Raum der durch die Produktion von Kulturprogrammen inzwischen 

zur Lebensqualität in der Stadt beiträgt. Das Projekt INEX FILM existiert jetzt seit vier Jahren 

und es haben sich verschiedene Künstlerstudios, Tanzstudios, Infoshops und ein zeitgenös-

sischer Zirkus angesiedelt. INEX FILM ist heute ein etablierter Ort für Konzerte, Shows, 

Ausstellungen, Parties und vieles mehr. Parallel zum Wiederaufbau des Gebäudes, das auch 

ein neue Strom- und Wasserzufuhr brauchte, wurde das Konzept für INEX FILM stetig weiter-

entwickelt und an die Bedürfnisse der Community angepasst.1

 Motivation/Anlass für das Projekt:
INEX FLM ist eine Do-it-yourself Aktion um ein verlassenes Gebäude im öffentlichen Raum. 

Es dient dem Arbeiten, kulturellen Produktionen und der Präsentation von einer Vielzahl von 

Gruppen und Individuen. Es war das erste Mal, dass so eine Art Projekt in Belgrad durchge-

führt wurde.

 Arbeitsweise und Methoden:
Soziale Medien, Straßenaktionen, Mailing Listen, Konferenzen, Sommerschulen.

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
„Belgrad auf dem Wasser“ ist ein Mega-Projekt das während der Wahlkampagne im Jahr 

2013 vorgestellt wurde. Dieses Projekt zielt im Stile Dubais darauf ab, Belgrads Ufer mit 

Bürohochhäusern zu bebauen. Einige Artikel zu diesem Projekt sind auf folgenden Websites 

zu finden.2

Wir haben eine Kampagne gestartet, um dieses Projekt zu begleiten. Bisher haben wir 

die eine Debatte mit dem Titel „Was passiert mit ‚Belgrad auf dem Wasser‘“? Ende Juni in 

Belgrad organisiert. Hier weitere Informationen dazu.3

Zudem haben wir eine Aktion gestartet, in der Menschen massenhaft Beschwerden 

gegen die Veränderungen in der städtischen Planung von Belgrad vorgebracht haben. Fotos 

und Videos können hier angeschaut werden.4

In der nächsten Zeit arbeiten wir an einer breiten Koalition aus verschiedenen Nichtre-

gierungsorganisationen um mit einer öffentlichkeitswirksamen Kampagne gegen das Projekt 

„Belgrad auf dem Wasser“ vorzugehen. Um dieses Projekt durchzuführen, würde man ca. 

5.000 € benötigen.

PROJEKTE

Politische Forderungen:

 Wir fördern Partizipation in zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und 

öffentlichen Institutionen.

Ressourcen:

 50 Freiwillige

 Sachleistungen und Unterstützung 

von Freunden und Bürgern waren die 

Grundlage für das Projekt

 500 €

1) https://www.facebook.com/InexFilm
2) http://inserbia.info/today/2014/06/belgrade-on-water-project-officially-presented-photo/ 
 http://www.bloomberg.com/news/2014-03-12/serbia-s-vucic-promises-u-a-e-s-billions-in-election-bid.html
3) http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/cemu_vodi_beograd_na_vodi.39.html?news_id=284172 
4) https://www.youtube.com/watch?v=FirwNUjTkNI&list=UUfgayKqsBkFuebRLa2VXBJw

MINISTRY OF SPACE
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Kontaktperson: Manfred Hellrigl

manfred.hellrigl@vorarlberg.at
http://www.vorarlberg.at/zukunft

ORGANISATION: 

Büro für Zukunftsfragen

Sitz: Bregenz, Österreich

 Schlagwörter: 
Öffentliche Beteiligung, zivilgesellschaftliches Engagement, nachhaltige Entwicklung, 

Selbstorganisation

 Zielgruppen:
Zivilgesellschaft, Kommunen, lokale und regionale Verwaltungen

 Erfolgreichstes Projekt:
Büro für Zukunftsfragen: Wir bringen Menschen und Themen für eine nachhaltige Entwick-

lung zusammen. In Österreichs westlichstem Bundesland, Vorarlberg, gibt es seit 1999 das 

Büro für Zukunftsfragen. Dieses Büro ist eine direkt dem Landeshauptmann zugeordnete 

Stabsstelle im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Es versteht sich als Impulsgeber und 

Schnittstelle für zukunftsfähige Entwicklungsprozesse. Das allein wäre noch nichts Beson-

deres. Das Besondere ist, dass dieses Büro nicht selbst Lösungsansätze entwickelt, sondern 

seine Aufgabe vor allem darin sieht, engagierte Menschen dabei zu unterstützen, selbst 

innovative Lösungen für aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen zu finden und 

erfolgreich umzusetzen. Denn: ein Land, das sich zukunftsfähig entwickeln will, braucht 

Menschen, die sich engagieren und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Es braucht 

Menschen, die fähig und willens sind, vertrauensvoll zu kooperieren und die ganzheitlich 

und langfristig denken und handeln. Menschen, die gemeinsam breit akzeptierte Zukunftsvi-

sionen entwickeln und diese in die Tat umzusetzen. Um diese Ziele zu erreichen, engagiert 

sich das Büro für Zukunftsfragen in vier verschiedenen Handlungsfeldern: die Förderung von 

freiwilligem Engagement; die Förderung von Bürger/-innen-Beteiligung; die Förderung von 

Sozialkapital; die Unterstützung von nachhaltige Gemeinde- und Regionalentwicklungspro-

zessen.

http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/umwelt_zukunft/zukunft/buerofuerzukunftsfragen/weitereinformationen/
buergerschaftlichesengage/buergerbeteiligung/buergerinnen-raeteinvorar/buergerinnen-raeteinderpr.htm

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Ausgangspunkt des Projektes war das wachsende Misstrauen zwischen Regierung und 

Gesellschaft

 Arbeitsweise und Methoden:
Moderation, Konferenzen, Seminare, lernende Dörfer, Trainings

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Zwei Aktivitäten aus dem Bereich Bürger/-innen-Beteiligung, die wir auch in Zukunft weiter-

führen möchten, seien hier kurz beschrieben: Die sogenannten Bürger/-innen-Räte und Art 

of Hosting.

Bereits seit 1999 experimentiert das Büro für Zukunftsfragen mit neuen Ansätzen, die 

Selbstorganisation und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern fördern sollen. Ein solcher 

neuer Ansatz sind die sogenannten Bürgerräte. Bürgerräte unterscheiden sich in vielerlei 

Hinsicht von herkömmlichen Beteiligungsverfahren: Zu einem Bürgerrat kann man sich nicht 

melden, sondern die teilnehmenden Personen werden nach dem Zufallsprinzip (z.B. aus dem 

Melderegister) ausgewählt und eingeladen. Die Bürgerinnen und Bürger treffen sich für zwei 

Tage (z.B. an einem Wochenende), um gemeinsam ein Thema zu erörtern. Der Bürgerrat soll 

nicht bestehende politische Einrichtungen ersetzen, sondern diese ergänzen. Der Bürgerrat 

trifft keine Entscheidungen, sondern spricht Empfehlungen aus und dient somit der Entschei-

dungsvorbereitung. Als Ergebnis des Bürgerrates wird eine einstimmige, gemeinsame Erklä-

rung verfasst, die anschließend öffentlich erörtert wird. Bislang wurden in Vorarlberg insge-

BÜRO FÜR ZUKUNFTSFRAGEN
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ORGANISATION: Büro für Zukunftsfragen

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein.

 Wir setzen uns für einen kulturellen 

Wandel in Richtung Partizipation und 

Kooperation ein.

Ressourcen:

 11 Beschäftigte

 400 Freiwillige

 Bundesland Vorarlberg 

 und Kommunen

 120.000 €

samt knapp 40 Bürgerräte zu unterschiedlichsten Themen durchgeführt, u.a. in Kooperation 

mit Gemeinden, Regionen, der Landesregierung und dem Vorarlberger Landtag. Außerdem 

wurde diesem Verfahren mit der Verankerung der partizipativen Demokratie in der Lan-

desverfassung im Jänner 2013 zusätzliches Gewicht verliehen. Dieses klare Bekenntnis zum 

Ausbau der Bürgerbeteiligung ist einmalig in Europa. Ein weiteres Betätigungsfeld sind die 

Art of Hosting-Trainings, die seit dem Jahr 2011 angeboten werden. Art of Hosting (AoH) 

kann mit „Die Kunst Gastgeber/-in für gute Gespräche zu sein“ übersetzen. Bei diesen Trai-

nings geht es darum, Menschen zu befähigen, in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld qualitativ 

hochwertigere Räume für gute Gespräche zu schaffen, um auf dieser Basis gute, innovative 

Lösungen zu entwickeln, auch bei stark divergierenden Interessen der beteiligten Personen. 

AoH ist dabei gleichermaßen Haltung und Methode. Art of Hosting steht für Co-Intelligenz, 

Zusammenarbeit und Selbstorganisation. Das Zukunftsbüro organisierte im November 2011 

das erste Training in Österreich. Nach mittlerweile sechs AoH-Trainings wurden inzwischen 

400 Personen in dieser Kunst ausgebildet. Als Folge davon werden diese Techniken in 

unterschiedlichsten Bereichen angewendet, wie z.B. im Bildungsbereich, in Unternehmen, in 

der Tourismusbranche, im Gesundheitsbereich oder auch innerhalb der Landesverwaltung. 

Langfristig wollen wir ein europäisches Netzwerk aus Menschen aufbauen, die öffentliche 

Beteiligung und gegenseitiges Lernen aus Erfahrung fördern möchten. Wir kooperieren zu 

diesen Themen bereits mit Partnern aus Schottland, Schweden, Spanien und Deutschland. 

BÜRO FÜR ZUKUNFTSFRAGEN
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Kontaktperson: Karin Bruce

karin.ei.bruce@gmail.com

www.larolika.se
www.facebook.com/larolika 
(Information in schwedisch)

ORGANISATION: 

Tällberg Foundation/Fryshuset

Sitz: Stockholm, Schweden

 Schlagwörter: 
Leidenschaft, Gesellschaft, Wandel, Vielfalt, Zukunft, Wissen, Treffpunkt, Beziehungen, 

lernen, Unterschiede, Bewusstsein, Integration, Kreativität, Ideen, systematisches Denken, 

Einblicke

 Zielgruppen:
Führungspersönlichkeiten, Change Makers, Vorbilder, Experten, Aktivisten, Unternehmer 

Zivilgesellschaft, Wirtschaft, öffentlicher Sektor, Gesellschaft, Kultur, Immigranten, Jugend, 

Rentner

 Erfolgreichstes Projekt:
“LärOlika” ist ein Stockholmer Führungskräfteprogramm für Entscheidungsträger und 

einflussreiche Menschen aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Das Ziel des 

Programms ist es die Netzwerke jedes einzelnen Teilnehmenden zu erweitern, neue Einsich-

ten zu ermöglichen und Führungsqualitäten zu entwickeln. Das Programm ermöglicht dieses 

durch seinen Fokus auf die Diversität innerhalb einer Gruppe von ausgewählten Teilnehmen-

den, viele verschiedene Umgebungen für Treffen und einen Prozess der es Teilnehmenden 

erlaubt, zu teilen und zu lernen. Der Kern des Projekts kann zusammengefasst werden in 

drei „P“ - „People, Places and Process“. Wir bringen Menschen mit verschiedenen Hinter-

gründen und Kulturen aus Stockholm zusammen. Krankenhausmanager, Fußballtrainer, Mar-

keting Manager, Schriftsteller, Politiker, IT Manager, religiöse Autoritäten, Finanzspezialisten, 

etc. Das Alter der Teilnehmenden variiert zwischen 18 und 90+. Kulturelle und ethnische 

Hintergründe sind verschieden. Unter normalen Umständen haben diese Menschen wenige 

Chancen sich zu treffen, da in einer arbeitsteiligen Gesellschaft Begegnungen nicht auto-

matisch zustande kommen. Deswegen stellen wir eine Plattform für Treffen zur Verfügung, 

was dieses Projekt einzigartig macht. Alle Teilnehmenden werden lediglich gebeten ihre 

Zeit zu investieren und zum Programm durch ihre aktive Teilnahme beizutragen. Es gibt 

keine Gebühren um am Programm teilzunehmen. Dies erlaubt jedem die gleichberechtigte 

Teilnahme. In der Vorbereitung der Arbeit sind die Identifizierung der Teilnehmenden und 

die Mischung besonders wichtig. Die Mischung der Teilnehmenden ist auch der komplizier-

teste Teil des Projekts. Wir entwickeln zur Zeit ein Modell, das auch an anderen Orten dazu 

genutzt werden kann, die richtigen Teilnehmenden zu finden. Der Ort der Treffen ist ebenso 

wichtig. Jedes Programm besteht aus einem Set von sechs Treffen an verschiedenen Orten 

der Stadt: Im Zentrum, im Umland, in Büros oder in Museen. Die Idee dahinter ist, dass sich 

viele Menschen in Teilen der Stadt fremd fühlen, einfach weil sie sich dort nie aufhalten. 

Zusätzlich wird durch Medien und/oder Gerüchte manchmal ein negatives Bild von Stadttei-

len erzeugt, das wiederum Angst und Anspannung schafft. Dieses Programm gibt Menschen 

einen Grund verschiedene Plätze in der Stadt zu besuchen. Diejenigen, die die Orte zur 

Verfügung stellen sind ebenso Teil des Programms. Die Veranstaltungsorte sind Jugendzent-

ren, Museen, Erwachsenenbildungsstätten, Theater, Übungsräume, Rechtsanwaltskanzleien, 

Büros und Hotels.

Der Prozess innerhalb der Treffen ist jedes Mal ein bisschen anders, was den Teilnehmen-

den hilft voneinander zu lernen oder sich inspirieren und herausfordern zu lassen. Der Inhalt 

des Programms wird zu 90% von den Teilnehmenden in verschiedenen Formaten erarbeitet. 

Wir stellen den Rahmen zur Verfügung, aber wir nehmen nie das Resultat vorweg.

TÄLLBERG FOUNDATION/FRYSHUSET
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 Motivation/Anlass für das Projekt:
Wir gehen davon aus, dass es in unserer heutigen Gesellschaft, einen Mangel an Verbindun-

gen – und an Verständnis – zwischen Menschen gibt. In Stockholm gibt es wenige Möglich-

keiten für Treffen zwischen denjenigen, die gerade nach Schweden gekommen sind und eta-

blierten Schweden, zwischen Menschen aus dem kulturellen Sektor und dem Finanzsektor, 

zwischen jungen und den Mächtigen, zwischen Mietern und Vermietern, etc. Dies bereitet 

eine fruchtbaren Boden für Vorurteile gegenüber denjenigen, die anders sind. Viele kreative 

Ideen haben so nie die Chance auf Umsetzung. Wir sind der Überzeugung, dass mode-

rierte Treffen und Konversation zwischen Menschen mit verschiedenen Perspektiven und 

Hintergründen auf Augenhöhe essenziell für Wandel sind – ob auf individueller Ebene oder 

in der Gemeinschaft. Deswegen haben wir ein einzigartiges Führungsprogramm entwickelt, 

basierend auf der menschlichen Neugier auf das, was wir nicht kennen.

 Arbeitsweise und Methoden:
Um neue potenzielle Teilnehmende zu erreichen: Facbook, direkte Nachrichten auf Face-

book, direkte E-mails, Informationsmeetings, ansprechen von Individuen in Seminaren von 

anderen Institutionen. 

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir möchten “LärOlika” weiterentwickeln. Das erste Mal wurde das Programm 2014 in 

Stockholm durchgeführt. Der Plan ist insgesamt 12 Programme bis 2016 in Stockholm 

durchzuführen. Anschließend sollen die Teilnehmenden aller Treffen in einem großen Hap-

pening zusammengebracht werden. Im Zeitraum von 2014-2016 hoffen wir insgesamt 700 

Führungskräfte erreicht zu haben. Pläne für den Zeitraum danach werden gerade entwickelt. 

Ziel ist es ein Model zu entwickeln, nachdem das Projekt einfach auf andere Orte übertra-

gen werden kann.

ORGANISATION: Tällberg Foundation

Ressourcen:

 Drei Vollzeitstellen aufgeteilt zwischen 

sieben Individuen.

 Keine Freiwilligen, Teilnehmende!

 Die schwedische Postleitzahlenlotterie 

hat das Projekt finanziell unterstützt. 

Zusätzlich haben Sachspenden wie die 

Nutzung von Räumen von Partner-

organisationen ohne Kosten und die 

kostenfreie professionelle Hilfe bei 

Facilitation und Prozess Design zum 

Erfolg des Projekts beigetragen.

 6 Millionen Schwedische Kronen(ca. 

650.000 €) für 2,5 Jahre, was in 12 

Programme in 3 Städten investiert 

wurde. Damit werden 700 Menschen 

direkt erreicht und ein großes Ab-

schlussevent durchgeführt.

Politische Forderungen:

 Wir fördern Partizipation in zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und 

öffentlichen Institutionen

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von EU Bürgern zu wäh-

len

 Kein spezieller Fokus auf Wahlrecht

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von Drittstaatsangehöri-

gen zu wählen

TÄLLBERG FOUNDATION/FRYSHUSET
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Kontaktperson: 

Stephania Xydia

info@placeidentity.gr
www.placeidentity.gr

ORGANISATION: 

PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS

Sitz: Athen, Griechenland

 Schlagwörter: 
NGO, Cluster, Soziale Unternehmen, bürgerschaftliches Engagement, städtische Regenerie-

rung, soziale Innovation, Raum und Identität

 Zielgruppen:
Bürger, Anerkennung der Zivilgesellschaft in Griechenland.

 Erfolgreichstes Projekt:
SynOikia Pittaki ist ein urbanes Regenerationsprojekt, das mit Hilfe der Bürger eine ver-

lassene Straße in Athen in eine helle und belebte Gegend transformiert hat. Das Projekt 

“SynOikia” bestand aus partizipativen Interventionen im urbanen Raum, um die Bürger dazu 

zu bringen, ihre Erfahrungen mit der Stadt aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 

Abgelegene und heruntergekommene Teile der Stadt wurden gesucht um diesen qualitativ 

ästhetisch und operativ zum Positiven zu verändern. Das Hauptaugenmerk hier liegt auf 

dem Prozess der Transformation eines Stadtteils mit Hilfe der Bewohner, kombiniert mit der 

Arbeit einer kreativen Community, öffentlichen und privaten Institutionen. Im November 

2012 hat das Team von „Imagine The City“ das erste SynOikia Projekt in der Pittaki Str. 

in der Athener Innenstadt durchgeführt. Das Projekt wurde mit der Hilfe der Stadtverwal-

tung Athen und Coca-Cola, dem Hauptsponsor durchgeführt. Coca-Cola hat das Projekt im 

Rahmen seiner Kampagne „Reasons to Believe“1) und dem Künstlerteam BEFORELIGHT2) 

als Hauptpartner unterstützt. Bewohner und kreative Geister der Stadt haben positiv auf 

die innovativen Ideen reagiert und dutzende Tische, Standlampen, Lampenschirme Decken-

beleuchtungen etc. beigesteuert um diese unbeliebte Gegend aufzuhellen. Diese kollektive 

Lichtinstallation, war dort ein Jahr zu sehen. In diesem Zeitraum haben zusätzlich viele kul-

turelle Veranstaltungen dort stattgefunden, die uns zu bekannten und persönlichen Plätzen 

geführt haben. Die Installation hat jede Nacht eine große Anzahl von Menschen in die Ge-

gend geführt, sodass ein kultureller Hub in der Innenstadt Athens entstand. Das Projekt war 

erfolgreich, weil es sich um eine beispiellose Kooperation zwischen öffentlichen, privaten 

und freiwilligen Kräften handelt und internationale Medienaufmerksamkeit fand.3)

1) www.reasonstobelieve.gr
2) http://beforelight.gr/
3) http://www.placeidentity.gr/en/category/activities/synoikia/

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Die Entscheidungen, die wir in einer Stadt treffen, sind oft beschränkt von negativen Fakto-

ren wie Entvölkerung. Zur gleichen Zeit werden unsere Fähigkeiten kreative und substanziel-

le Beiträge für die Entwicklung der Stadt zu leisten, beschränkt durch fehlende Partizipation 

und Kooperation der Bürger mit lokalen Behörden. Je mehr wir davon abgehalten werden 

uns konstruktiv einzumischen, desto entvölkerter werden die Städte und desto weniger 

begreifen die Bürger ihre Umgebung als vertraut. So verstärken sich mit der Zeit die uner-

wünschten Effekte. 

 Arbeitsweise und Methoden:
World Cafe, Kreismethode und andere Partizipative Führungsmethoden, Trello Projektma-

nagement, Facebook Gruppen

PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS
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ORGANISATION: PLACE IDENTITY GR – CLUSTER

Politische Forderungen:

 Wir fördern Partizipation in zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und 

öffentlichen Institutionen. 

 Wir entwickeln Prototypen für bürger-

schaftliche Partizipationsprozesse auf 

kommunaler und nationaler Ebene: 

Neue Institutionen und Prozesse zur 

Bürgerbeteiligung auf lokaler und na-

tionaler Ebene; eine neue Verfassung 

für Griechenland, verfasst von seinen 

Bürgern; weniger Bürokratie, mehr 

Transparenz; Nutzung von digitalen 

und sozialen Technologien um Bürger 

in öffentliche Angelegenheiten einzu-

binden.

Ressourcen:

 5 Beschäftigte

 100 Freiwillige

 Die Stadt Athen, CocaCola, 

 Anwohner, lokale Geschäfte

 30.000 €

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Das Projekt POLITEIA 2.0: Wiedergeburt der Demokratie, eine Plattform für politische 

Innovation (www.politeia2.org), wird seit 2012 entwickelt, und erhielt bereits den Sozialin-

novationspreis der ersten European Investment Bank. Der klaren Philosophie folgend, mit 

der wir uns der kulturellen Regeneration in allen unseren Aktivitäten verschrieben haben, 

entschieden wir 2012 eine Idee weiterzuentwickeln, die es durch eine moderierte Serie von 

Prozessen ermöglicht, einen neuen Blick auf die Durchsetzung der Verfassung und die De-

mokratie im heutigen Griechenland zu werfen. Durch die Serie von Dialogen und Kollabora-

tionen über eine informelle Plattform zum Austausch zwischen Experten aus allen möglichen 

Arbeitsfeldern, alten und jungen Menschen und verschiedenen Ländern, kam eine eindrucks-

volle Auswahl von Ideen und Vorschlägen zu Tage. Es wurde erkannt, dass sich heute eine 

große Anzahl von verschiedenen Initiativen mit den Themen angewandter Politik und Demo-

kratie in Griechenland beschäftigen. Das führte zu der Einsicht, dass keine neuen Initiativen 

gebraucht wurden, sondern eine Plattform um den existierenden Organisationen einen Ort 

zu geben an dem Sie Werkzeuge zur Koordination von gemeinsamen Herausforderungen 

entwickeln konnten. Das Team schuf daraufhin die Plattform POLITEA 2.0 durch die sich 

die Stadt Athen als internationales Zentrum für Forschung und Innovation der Demokratie 

etablieren soll. Um dieses Projekt zu realisieren, würde man ca. 750.000 € benötigen.

Vollständige Präsentation: http://politeia2.org/wp-content/uploads/2014/06/POLITEIA-2.0-Concept-Doc-ENG2014.pdf

 

PLACE IDENTITY GR – CLUSTERS
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Kontaktperson: Jan An Haack

anhaack@intercultural-network.com
http://intercultural-network.com/en/

ORGANISATION: 

Network for Intercultural Communication e.V.

Sitz: Berlin, Deutschland

 Schlagwörter: 
Europa, Jugend, Partizipation, Interkulturelle Kommunikation, Ausstellungen, Workshops

 Zielgruppen:
Studenten, Künstler, Politiker, Wissenschaftler, die Öffentlichkeit

 Erfolgreichstes Projekt:
14 Tage, 20 Studenten, eine Vision: Ein Workshop mit einer Wanderausstellung über die Zu-

kunftsängste und -sorgen der europäischen Jugend. Unser laufendes Projekt “Fearful Visions 

– Visionary Ideas: Europe’s Youth on the Move“ ermutigt junge Menschen über ihre Ängste 

und Hoffnungen in Zeiten der Finanzkrise, Arbeitslosigkeit und Klimawandel nachzudenken. 

In Kooperation mit Experten aus Wissenschaft und Kulturorganisationen werden die 

Studenten angehalten ihre eigenen Visionen für ein „Wohlfühl-Europa“ zu entwickeln.1 Die 

Ergebnisse des Workshops werden über verschiedene Medien, wie Videos, Fotos und Audi-

omitschnitte in einem mobilen Ausstellungsraum dargestellt. Diese Ausstellung wurde von 

August bis September 2013 in drei europäischen Städten präsentiert. Wir hoffen dauerhafte 

Netzwerke und kleine non-profit Partnerschaften in den Bereichen interkultureller Kommu-

nikation zu etablieren, um die Idee eines Europas der sozialen und kulturellen Union weiter 

zu verfolgen. Das Projekt war eine gemeinsame Anstrengung des Museums Europäischer 

Kulturen, dem kollaborativen Forschungszentrum „Mobile Kulturen“ an der Universität Pots-

dam und dem Institut für europäische Ethnologie an der Humboldt Universität Berlin. Die 

Teilnehmenden aus ganz Europa waren zwischen 18 und 27 Jahren alt.

1) http://intercultural-network.com/comfortzone2013/

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Wir wollten jungen Europäern die Chance geben im laufenden Diskurs zur Krise in Europa 

mitreden zu können.

 Arbeitsweise und Methoden:
Seminare, Workshops, Soziale Medien, mobile Ausstellungen, Interviews

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Im Moment sind wir in der finalen Phase das Projekt “Fearful Visions – Visionary Ideas” 

abzuschließen. Vom Konzept her diskutieren wir bereits, wie wir dieses Projekt weiterentwi-

ckeln können. Die Idee ist, eine Serie von ähnlichen Projekten zu schaffen, aufbauend auf 

den Partnerschaften, die wir durch das letzte Projekt gewonnen haben. Zusätzlich möchten 

wir auch neue Partner einladen. Wir sind immer noch mit Leidenschaft dabei Menschen zu 

verbinden und ihnen zu helfen, Diskussionen zu starten, die die einfachen Erklärungsmuster 

herausfordern was die Zukunft Europas betrifft. Wonach wir jetzt suchen sind Partner, die 

bereit sind mit uns eine Diskussion zu beginnen. Um das Projekt zu realisieren, würde man 

ca. 50.000 € benötigen.

PROJEKTE

Politische Forderungen:

 Wir fördern Partizipation in zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und 

öffentlichen Institutionen. 

 Wir fördern das Bewusstsein für und 

die Partizipation an politischen und 

gesellschaftlichen Diskursen.

Ressourcen:

 3 Beschäftigte

 16 Freiwillige

 Jugend in Aktion 

 (EU-Förderprogramm)

NETWORK FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION E.V.
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Kontaktperson: Robert Behrendt

jufo@wannseeforum.de
www.jugendforum.de

ORGANISATION: 

Stiftung wannseeFORUM

Sitz: Berlin, Deutschland

 Schlagwörter: 
Jugendbeteiligung, Politische Bildung, Empowerment, Diskussionen, Agenda Setting, Parla-

ment, Strukturierter Dialog, Forum, Netzwerkmotor

 Zielgruppen:
Jugendliche (13 - 26), Jugendprojekte, Politische Jugendinitiativen, Jugendzentren, Kinder- 

und Jugendparlamente, Schülervertretungen, junge Flüchtlinge, Migrant_innen

 Erfolgreichstes Projekt:
Das jugendFORUM1 ist die erste Veranstaltung, die eine andere junge Politik in ihrer Vielfalt 

und die parlamentarische Politik in ihrer Breite zusammenbringt. Es ist damit eine mögliche 

Antwort auf das „Reformprojekt Demokratie“, um das Verhältnis von Parteiendemokra-

tie, parlamentarischer Demokratie und Zivilgesellschaft neu zu justieren. Die Themen, die 

gemeinsame Planung und Umsetzung des Forums liegen dabei zu großen Teilen in den 

Händen der Jugendlichen. Sie bringen ihre politische Agenda in die Veranstaltung ein und 

diskutieren diese schließlich mit ihren Abgeordneten im Parlament. So erhalten junge Men-

schen Einblicke in die parlamentarische Arbeit und PolitikerInnen werden für die Ideen und 

Fragen von Jugendlichen sensibilisiert. Das jugendFORUM verfolgt damit grundlegend einen 

partizipativen Ansatz, der die vielfältigen Stimmen junger Menschen hörbar machen will. 

Die jungen zivilgesellschaftlich engagierten Menschen aus Deutschland lernen sich in der 

Frühphase des Projektes kennen, vernetzen sich, bilden sich über Peer-to-Peer-Beratungen ge-

genseitig fort oder werden von Coaches bei ihren inhaltlichen und methodischen Planungen 

unterstützt. Über das Empowerment dieser jungen Menschen wird das jugendFORUM auch 

zu einem Projekt der politischen Bildung für Jugendliche und in einem nächsten Schritt auch 

für die parlamentarische Politik, denn im gemeinsamen Austausch lernen auch die Abgeord-

neten die Anliegen und Strategien junger engagierter Menschen kennen. Auf der Veranstal-

tung und auch darüber hinaus besteht nun die Möglichkeit, gemeinsame Handlungsfelder 

auszuloten, Bündnisse zu schmieden und in fortgesetzten Arbeitsgruppen und Patenschaften 

sich auf gemeinsame Projekte, Aktionen oder auch politisches Handeln zu verständigen.

1) http://berliner-jugendforum.de/wp-content/uploads/2013/08/jufo2013.pdf

PROJEKTESTIFTUNG WANNSEEFORUM
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 Motivation/Anlass für das Projekt:
Das Projekt entstand im Rahmen einer „Jugendbeteiligungsbewegung“ in den frühen 

2000ern in Berlin, um adultistische Strukturen in Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zu 

hinterfragen und zu verändern. In den letzten Jahren ist eine beeindruckende Vielzahl neuer 

Initiativen und Organisationen von jungen Menschen entstanden, die politisch aktiv sind 

und weitab politisch etablierter oder parlamentarischer Strukturen agieren. Vor allem die im 

Diversity-Kontext aktiven Organisationen, die politischen Kulturinitiativen, junge Asylsuchen-

de, feministisch-politische Sportinitiativen oder digitaler Aktivismus zeigen wie reichhaltig die 

politische Jugendkultur ist und wie unterschiedlich ihre Organisations- und Ausdrucksformen 

sind. Um dem veränderten Verhältnis von Jugend und Politik einen Raum zu geben und ge-

meinsam gesellschaftspolitisch bedeutsame Themen zu diskutieren und zu bewegen, braucht 

es andere Formen der Begegnung, eine Kommunikation auf Augenhöhe und den gegenseiti-

gen Perspektivwechsel.

 Arbeitsweise und Methoden:
Konferenzen, Trainings, Workshops, E-Partizipation, Etherpads, Networking, Commitment, 

Tandemmodell, Annerkennung, Zertifikate

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir möchten die Arbeit des Jugendforums auch im Jahr 2015 fortsetzen. Zusätzlich möch-

ten wir unsere Arbeit besser vernetzen in einem „forum junge politik“ - Bundesweite Vernet-

zung von Jugendinitiativen und Projekten und Austausch mit der parlamentarischen Politik1. 

Um dieses Projekt zu realisieren, würde man ca. 460.000 € benötigen.

1) http://www.bundesjugendforum.de/

ORGANISATION: Stiftung wannseeFORUM

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein, Wir setzen uns für 

ein erweitertes Wahlrecht ein. Empow-

erment junger Menschen

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von EU Bürgern zu wäh-

len:

 • in Regionalwahlen

 • in Referenden auf regionaler Ebene

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von Drittstaatsangehöri-

gen zu wählen:

 • in Lokalwahlen

 • in Wahlen auf regionaler Ebene

 • in Referenden auf regionaler Ebene

Ressourcen:

 2-5 Beschäftigte

 80 Freiwillige

 Stiftung wannseeFORUM – 

 http://wannseeforum.de/

 50.000 € pro Jahr

STIFTUNG WANNSEEFORUM
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Kontaktperson: Michael Murad

michael.murad@eutis.cz

http://www.eutis.cz/

ORGANISATION: 

Eutis

Sitz: Brno, Tschechische Republik

 Schlagwörter: 
Wissen über die EU, aktive Bürgerschaft, Modellsimulationen

 Zielgruppen:
Studenten, die Öffentlichkeit, Junge Menschen. Wir versuchen das Wissen junger Tschechen 

und Slowaken über die EU und die Funktionsweise ihrer Institutionen zu verbessern und ge-

nerell Aufmerksamkeit für das Europäische Parlament und die Europäischen Union wecken.

 Erfolgreichstes Projekt:
Das Projekt „Triff Entscheidungen über Europa: Die EU Studentensimulation“1 fand in der 

Tschechischen und Slowakischen Republik statt. Dabei wurden alle regionalen Landeshaupt-

städte mit einbezogen. Die Ziele des Projekts waren, jungen Menschen die EU näherzu-

bringen, ihnen die Möglichkeiten zu erklären, die es gibt, sich mit der EU zu beschäftigen 

und ihnen die Gelegenheit zu geben mit anderen Jugendlichen aus anderen Ländern über 

Demokratie und Politik zu diskutieren. Das Projekt sollte das Wissen der Jugendlichen über 

die EU vergrößern, ihr Interesse für den europäischen Integrationsprozess wecken und die 

Grundlage für die weitere eigene Beschäftigung mit dem Thema legen. Um dies zu errei-

chen wurde eine spezielle interaktive Präsentation als Seminarmethode gewählt, die die 

Teilnehmenden aktiv mit einbezogen hat. Die Seminare bestanden aus einer Mischung von 

Experteninterviews in Form von Vorlesungen und praktischen Elementen. Der praktische Teil 

bestand aus einer realistischen Simulation des Europäischen Rates und dessen Verhandlun-

gen und Kompromissfindungen. In sieben Monaten brachte das Projekt 800 Teilnehmende 

(Schüler im Alter von 15-19 Jahre) in 21 Vorlesungen zusammen. Davon haben 27 an den 

Simulationen teilgenommen. 

1) http://rozhodujoevrope.cz/

Motivation/Anlass für das Projekt:
Trotz der Bedeutung des Europäischen Parlaments kann eine schwindende Wahlbeteiligung 

konstatiert werden und dies nicht nur in der Tschechischen Republik. Zudem ist das Wissen 

über die EU in der Tschechischen Republik sehr gering.

Arbeitsweise und Methoden:
Seminare, interaktive Vorlesungen, Diskussionen, Simulationen der EU Institutionen.

Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir wollen langfristig die Art und Weise verbessern, wie das Thema EU in tschechischen 

Schulen unterrichtet wird. Wir möchten dazu beitragen, jungen Menschen ein Verständnis 

für den europäischen Integrationsprozess, die historische Momente die zu der jetzigen Form 

der EU als Friedensraum und der demokratischen Werte geben. Wir wollen:

• Zusammen wichtige Persönlichkeiten identifizieren, die den Prozess der gegenseitigen 

Annäherung und der Integration vorangetrieben haben, aber nicht sehr bekannt sind.

• Ein Netzwerk von slowakischen und tschechischen Lehrern aufzubauen, das den Aus-

tausch über „good practice“ Beispiele für den Unterricht über die EU ermöglicht.

Diese Ziele sollen erreicht werden durch Seminare, die für Lehrer und Referendare organi-

siert werden. Themen der Seminare sind: 

• Entwicklung der Tschechischen und der Slowakischen Republik seit 1993

• Politikfelder der EU und wie sie am besten verständlich gemacht werden können 

• Minderheiten (slowakisch-ungarische und tschechisch-deutsche Beziehungen) und ge-

meinsame Erinnerungsräume

• Persönlichkeiten und innovative Methoden für den Unterricht über die europäische Inte-

gration.

Außerdem arbeiten wir an einer Simulation der europäischen Institutionen (Rat der EU) in 

der Slowakei. Um die Projekte zu realisieren, würde man ca. 90.000 € benötigen.

PROJEKTE

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein. 

 Wir möchten die Wahlbeteiligung 

allgemein erhöhen.

Ressourcen:

 20 Beschäftigte

 5 Freiwillige

 Youth in Action (EU-Förderprogramm), 

Jean Monnet Programm, Konrad Ade-

nauer Stiftung

 15.000 €

EUTIS
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Kontaktperson: Christine Papadopoulou

festival.economicsolidarity@gmail.com

www.fest4sce.org

ORGANISATION: 

Fest4sce Festival

Sitz: Athen, Griechenland

 Schlagwörter: 
Allgemeingüter, Postwachstum (De-Growth), Austauschnetzwerke, Öko-Gemeinschaften, 

Ressourcen teilen, Nachhaltigkeit, Grassroot-Initiativen, Solidaritätsnetzwerke, Anti-Armuts-

netzwerke.

 Zielgruppen:
Jedes Jahr ist das Festival ein Treffpunkt für Gruppen und Menschen, die sich für Solidarität 

und kooperative ökonomische Initiativen einsetzen, aber auch für Besucher auf der Suche 

nach alternativen Wegen und nachhaltigem Leben. Wir denken, dies ist eine gute Mög-

lichkeit für Initiativen sich zu vernetzen und Wissen zu teilen und für Besucher neue good 

practices kennenzulernen und anzuwenden.

 Erfolgreichstes Projekt:
Mitglieder verschiedener Solidaritätsnetzwerke, Genossenschaften und Basisinnovationsstruk-

turen in Griechenland organisierten das dritte Jahr in Folge in Athen das Festival für Solida-

rität und Gemeinwirtschaft, zwischen dem 10. und 12. Oktober 20141. Unter dem Motto 

„Eine andere Welt ist da, sei dabei!“ waren in diesem Jahr Gruppen aus verschiedenen 

europäischen Ländern dazu eingeladen, Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Rund 200 

Initiativen aus ganz Griechenland nahmen an den bisherigen Festivals teil und hunderte von 

Freiwilligen halfen bei der Organisation. Zu den Teilnehmenden gehörten unter anderem 

soziale Kliniken und Apotheken, Zeit-Banken, soziale Küchen, Initiativen wie die von Arbeit-

nehmern sanierte Fabrik von Vio.Me, der Kinisi 136 Wasserbewegung, sowie das Spithari 

Marathon-Projekt. Das Festival4sce unterscheidet sich von anderen Festivals vor allem darin, 

dass es vollständig auf ehrenamtlicher Arbeit und Gegenseitigkeit, auf Tauschhandel von 

Dienstleistungen und Produkten basiert. Es gibt weder Sponsoren noch Arbitrage. Jahr für 

Jahr ist das Festival4sce ein Treffpunkt für den Austausch von Wissen zwischen Initiativen 

und Menschen, die solidarischen und gemeinwirtschaftlichen Initiativen angehören, und bie-

tet Besuchern einen alternativen und effektiven Weg aus der Krise. Diskussionen, Präsenta-

tionen und Workshops befassten sich mit den Themen Gemeinschaftsgüter, Postwachstum-

sökonomie, Tauschnetzwerke, alternative Währungen, Arbeitskollektive, Öko-Gemeinden, 

Abfallwirtschaft, Ressourcenverteilung, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement. In diesem 

Jahr rief das Festival4sce zum ersten Mal Gruppen aus ganz Europa dazu auf, Verbindungen 

zwischen Ländern und Initiativen herzustellen, um das Festival in eine Veranstaltung zu 

verwandeln, die in ganz Europa von Interesse ist. Um die Reisekosten der internationalen 

Gruppen zu decken, wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die Menschen aus ganz 

Europa zur Zusammenarbeit einlädt, Teil dieser offenen und partizipativen Förderinitiative zu 

werden.

1) http://www.kapipal.com/festival4sce2014

FEST4SCE FESTIVAL
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 Motivation/Anlass für das Projekt:
Das Projekt wurde gebraucht, um alle griechischen Initiativen zu verbinden und zur Zusam-

menarbeit zu bewegen. Unser Ziel ist es soziale und ökonomische Strukturen zu schaffen, 

die auf Menschen und nicht auf Profit ausgelegt sind. Stattdessen zielen wir auf eine Ver-

besserung der Selbstorganisation, Selbstversorgung und echtem Wachstum unabhängig von 

ökonomischen Indikatoren ab.

 Arbeitsweise und Methoden:
Social Media, google Docs, E-Mail-Verteiler, Titan Pads

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Das Festival möchten wir auch nächstes Jahr wiederholen. Das Festival4sce kämpft für eine 

Welt, die Kommunikation, gegenseitigen Austausch und den Übergang zu einer Gesellschaft 

fördert, die auf Beteiligung und Zusammenarbeit beruht, die auf Selbstverwaltung, Solida-

rität, Nachhaltigkeit, Selbstversorgung und gleichermaßen den Respekt von Mensch und 

Natur setzt. Um das Projekt zu realisieren, würde man ca. 4.000 € benötigen.

ORGANISATION: Fest4sce Festival

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung in 

Zivilgesellschaft und öffentlichen Institu-

tionen ein.

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von EU Bürgern zu wählen:

 • in Regionalwahlen 

 • in Nationalwahlen

 • in Referenden auf regionalem Level

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von Drittstaatsangehörigen zu 

wählen:

 • in Kommunalwahlen

 • in Europawahlen

 • bei europäischen Bürgerinitiativen (EBI)

Ressourcen:

 keine Beschäftigten

 200 bis 300 Freiwillige jedes Jahr

 In den ersten beiden Jahren brauchten 

wir keinerlei Geldmittel. In diesem Jahr 

haben wir eine Crowdfunding Kampa-

gne gestartet, damit wir in der Lage 

sind die Fahrtkosten der europäischen 

Initiativen zu bezahlen, die uns unter-

stützen.

 Es stand kein Geld zur Verfügung. 

Dieses Jahr werden wir nur Geld für 

Fahrtkosten in Höhe von 4000 € mit 

Hilfe einer Crowdfunding Kampagne 

zu sammeln.

FEST4SCE FESTIVAL
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Kontaktperson: Urszula Puchalska

u.puchalska@projektor.org.pl

www.frw.org.pl

ORGANISATION: 

Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Sitz: Lublin, Polen

 Schlagwörter: 
Freiwillige, Studenten, Polen, Schulen, Universitäten, Bildung, Wissensverbreitung, 

Selbstentwicklung, Vorbilder für Kinder, Chancengleichheit

 Zielgruppen:
Schüler, Eltern, Lehrer, Studenten

 Erfolgreichstes Projekt:
Unser Hauptprojekt „Projektor – projecting volunteering experience“ wird seit 2003 durch-

geführt und trägt durch die freiwillige Arbeit von Studenten dazu bei, gleiche Bildungschan-

cen für Kinder und junge Erwachsene zu schaffen. Durch das Wissen und die Fähigkeiten 

der Studenten lernen Kinder wie wichtig Lernen und persönliche Entwicklung sind. Mit Hilfe 

von ca. 7.000 Beteiligten wurden seit 2002 über 23.000 Lehrprojekte an 1.900 Schulen 

durchgeführt. Durch die Projekte soll die Entwicklung zukünftiger Führungspersönlichkeiten 

in Polen unterstützt werden. Dabei soll soziale Exklusion durch Angleichung der Bildungs-

möglichkeiten vermieden werden. Das führt zu einer Erhöhung sozialer Integration und baut 

notwendiges soziales Kapital auf. Das Projekt „Projektor“ zielt dabei auch darauf ab negative 

stereotype Ansichten über Freiwilligenarbeit zu verringern. Deshalb baut das Projekt auf die 

Weiterbildungsmöglichkeiten durch freiwilliges Engagement. Die Projektarbeit besteht aus 

spezialisierten Workshops zu Thema Medien. Die Teilnehmenden lernen journalistisches 

Schreiben, wie man Filme produziert oder Photographie. Die gelernten Fähigkeiten werden 

in der Projektdokumentation (Videoblogs, Film, Photographie, Nachrichtentexte, Blogs) so-

fort umgesetzt. Langfristig trägt das Projekt zum Aufbau einer aktiven Zivilgesellschaft bei. 

Denn nach wie vor haben zivilgesellschaftliche Organisationen, in denen man sich freiwillig 

engagiert, ein schlechtes Image. Der gegenseitige Austausch von Erfahrungen und Fähig-

keiten trägt dazu bei ein positives Verständnis von Freiwilligenarbeit aufzubauen und dieses 

auch in die Gesellschaft, lokal oder national, auszubauen.

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Es soll Chancengleichheit von Schülern in ländlichen Gebieten geschaffen werden.

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir würden gerne an internationalen Projekten teilnehmen, die Wissenstransfer durch 

Freiwilligenarbeit fördern. Darüber hinaus würden wir gerne ein Programm durchführen, um 

Lehrer besser in Themenbereichen wie soziale Medien vorzubereiten, sowie helfen Kompe-

tenzen und Leidenschaft bei Studenten auszubauen und zu entwickeln. Um das Projekt zu 

realisieren, würde man ca. 450.000 € benötigen.

PROJEKTE

Politische Forderungen:

 Freiwilligenarbeit

Ressourcen:

 30 Beschäftigte

 3000 Freiwillige

 Polnisch-Amerikanische Freiheitsstif-

tung (http://www.pafw.pl/)

 500.000 €

FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU
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Kontaktperson: Monika Lagodzinska

biuro@fundacjaperitia.pl

http://fundacjaperitia.pl/

ORGANISATION: 

The Foundation for Lifelong Learning  PERITIA

Sitz: Poznan, Polen

 Schlagwörter: 
Change-Activist, Change Agent, Lebenslanges Lernen, Selbstentwicklung, soziales Engage-

ment, soziale Mitwirkung, Verantwortung für eine bessere Welt

 Zielgruppen:
Jugend, NGOs, lokale Behörden, Unternehmer, andere Akteure, Netzwerke

 Erfolgreichstes Projekt:
Im Zeitraum vom Januar 2012 bis August 2014 haben wir im Poznan NGO Zentrum über 

1000 Teilnehmende von 250-300 NGOs und lokalen Behörden trainiert und beraten. Wir 

haben 2700 NGOs in unserer Datenbank, die einen regelmäßigen Newsletter bekommen. 

In der Region gibt es ca. 11.000 NGOs, von denen ca. 80% aktiv sind. Zu unseren externen 

Partnern gehören Ausbilder, Coaches, Praktiker wie Anwälte, Berater etc. Weitere Informati-

onen finden Sie unter http://centrumngopoznan.pl/  

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Es gab bisher kein Zentrum für NGOs in Poznan. Unser Ziel war es, einen offenen Raum für 

NGOs zu schaffen in dem sie sich treffen, von einander lernen und kooperieren, sowie ihr 

Wissen an andere weitergeben können.

Das meiste Geld für NGOs in der Region Großpolen als auch in ganz Polen kommt aus EU 

Fonds und Regierungsmitteln. Das betrifft ca. 50% des Jahresbudgets der meisten NGOs1. 

• 20% der NGOs haben ein jährliches Budget von 250 € oder weniger

• weitere 22% haben ein Jahresbudget von 250 bis 2500 €

• weitere 36% haben ein jährliches Budget zwischen 2500 bis 25.000 € 

1) http://www.ngo.pl/FaktyNGO2012/index_2.html )

Am Ende der nächsten Förderperiode im Jahr 2020 wird es nicht mehr die gleichen finanzi-

ellen Ausstattungen geben. Zudem gibt es bisher kaum Kooperationen zwischen NGOs und 

auch nicht zwischen NGOs und lokalen Behörden.

Noch immer fehlt vielen polnischen NGOs

• ein Raum zum Arbeiten und für regelmäßige Treffen. Daher treffen sich viele NGOs in 

privaten Räumen, Schulen oder Kneipen.

• Workshop- und Seminarräume für die Arbeit mit ihren Zielgruppen

• finanzielle Ressourcen für das Tagesgeschäft

Deswegen wurde in Poznan ein NGO Zentrum geschaffen. Dies wurde auch von der EU und 

Regierungsmitteln finanziert.

 Arbeitsweise und Methoden:
(Social Media) Kampagnen, Dropbox, google Docs, E-Mail-Verteiler, Mailchimp, Facilitation, 

Konferenzen, Seminare, Webinare

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir wollen weiterhin offene und zugängliche Räume für Kollaboration und Facilitation mit 

anderen Akteuren wie lokalen Behörden, Unternehmern und Wirtschaft schaffen (Titel: 

„Starke, unabhängige und unternehmerische NGOs in Wielkopolska, Polen und anderen 

Ländern durch informelle Netzwerke und NGO-Zentren“). Wir wollen das bisherige Konzept 

weiterentwickeln und verbreitern indem wir ein informelles Netzwerk aus NGO-Zentren in 

THE FOUNDATION FOR LIFELONG LEARNING  PERITIA
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ORGANISATION: The Foundation for Lifelong Learning PERITIA

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns ein für mehr 

 Beteiligung in zivilgesellschaftlichen 

 Organisationen und öffentlichen 

 Institutionen.

Ressourcen:

 15 Beschäftigte

 5 Freiwillige

 EU Fonds und Gelder der Regierung. 

Das NGO Zentrum wurde als Teil des 

Projekts „Erfolgreich Kommunizieren 

– Der Schlüssel für effektive Koopera-

tion zwischen NGOs und öffentlicher 

Verwaltung“ geschaffen.

 ca. 350.000 €

der Region Großpolen und ganz Polen errichten um den Austausch mit anderen Akteuren 

bessere Antworten für zukünftige Herausforderungen zu finden. Dabei möchten wir auch 

neue Partner einbinden, z.B. aus Deutschland um das Konzept eines offenen NGO-Zentrums 

zu testen. Denn wir sehen die Notwendigkeit neue Netzwerke zu bilden um nach Lösungen 

für neue Herausforderungen und soziale Themen suchen zu können. Zunächst möchten wir 

10-20 neue NGO-Zentren in Großpolen aufbauen mit:

• regulären Arbeitsplätzen für NGOs und nicht-formelle lokale Gruppen

• Seminarräumen für Workshops und Trainings

• regulären Treffpunkten für Diskussionen, Debatten etc.

• regelmäßige Trainings und Coachings für NGOs

Einige NGO-Zentren müssten neu aufgebaut werden, aber einige existieren bereits. Die Ko-

operation zwischen den NGO-Zentren in Großpolen führt so letztendlich zu

• einer höheren Partizipation von Bürgern in lokalen Entscheidungen,

• einem besseren Verständnis zwischen den Akteuren (NGOs, lokalen Behörden, Unter-

nehmern),

• einer Steigerung des sozialen Kapitals und sozialem Zusammenhalt,

• engerer Kooperation zwischen lokalen NGOs, Bürgern und anderen lokalen Gruppen,

• einer Stärkung der Rolle von NGOs nach innen und nach außen.

Wir brauchen Unterstützung zur Verbesserung unserer Vorschläge beim

• Zusammentragen von Erfahrungen aus anderen Ländern zu Themen die auch für uns 

relevant werden können,

• Schreiben des Projektvorschlags. Zwar sind wir Kern des Projekts, brauchen aber auch 

Partner,

• Entwicklung des Budgets für das Projekt. Bisheriger Vorschlag: Laufzeit 3-4 Jahre, Ge-

samtbudget 2.000.000 €

• Aussuchen der richtigen Partner, die nicht nur „stille“ Partner wären. 

THE FOUNDATION FOR LIFELONG LEARNING  PERITIA

Da wir das Projekt von 2014 bis 2017/18 (30 Monate) weiterführen wollen, kalkulieren 

wir für diesen Zeitraum 5.000 Teilnehmende von NGOs und 3.000 Jugendliche aus Wiel-

kopolska (Region Großpolen), die ausgebildet, trainiert und ge-coached werden. Für die 

Region Großpolen müsste man mit einem Budget von ca. 525.000 € rechnen. 

Mit 3-4 Partnern in anderen Ländern und Pilotregionen müsste man für 2,5 Jahre 

(30 Monate) mit 2.000.000 € kalkulieren.
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Kontaktperson: Marco De Cave

marco.decave@gmail.com

www.futurodigitale.org

ORGANISATION: 

Futuro Digitale

Sitz: Terranova da Sibari 
Calabria, Italien

 Schlagwörter: 
Jugend, Unternehmertum, Inklusion, Empowerment, Eigentum, digitale Kommunikation, 

Partizipation, Austausch, Co-Creation

 Zielgruppen:
Jugendliche, junge UnternehmerInnen

 Erfolgreichstes Projekt:
„Actors of Development“ war ein Projekt zur Stärkung des lokalen Unternehmertums. Der 

Kern bestand darin, ein kollaboratives „Labor“ zu betreiben, um

• Synergien zwischen den Akteuren der lokalen Umgebung zu schaffen,

• Selbstständigkeit zu fördern, indem man Theorie in Praxis überführt um eine Form des 

Einkommens zu erzielen

• eine Unternehmenskultur zu fördern, die die Entwicklung neuer Betriebe nach sich zieht

• Initiativen zu fördern, die versuchen Arbeitslosigkeit zu verringern

Der Schlüsselbegriff des Projekts ist „Empowerment“, begriffen als die Fähigkeit lokaler 

Gemeinschaften autonom Prozesse in der eigenen Umgebung zu initiieren, zu entwickeln 

und zu verwalten. Das Labor unterstützt die Nutzung lokaler Ressourcen zur Schaffung einer 

modernen unternehmerischen Kultur. So wird die Begegnung und der Austausch zwischen 

Gemeinschaften über die Kombination verschiedener Arbeitsfelder erreicht. Wir beschäf-

tigen uns mit sozialen und ökonomischen Dimensionen, Wachstum und Zusammenhalt, 

öffentlichen und privaten Räumen, sowie traditionellem Wissen und neuen Kommunikati-

onstechnologien. Teil des Projekts ist z.B. die Initiative „Europe of Masterpices: a journey, a 

discovery“ (Europa der Meisterwerke: Eine Reise, eine Entdeckung), die gezielt Jugendliche 

angesprochen hat, um ihnen zu helfen die Desillusionierung mit den politischen Institutionen 

zu überwinden und ihnen die Angst vor der organisierten Kriminalität zu nehmen, indem 

man eigene unternehmerischen Aktivitäten entwickelt. 

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Das Hauptproblem war das Fehlen von Unternehmen und es gab Bedarf Verbindungen 

zwischen jungen Menschen herzustellen.

 Arbeitsweise und Methoden:
Social Media Kampagnen, Dropbox, Webinars, E-Mail-Verteiler

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir möchten ein weiteres Projekt durchführen, mit dem Arbeitsplätze geschaffen werden 

können. Es soll zum Ziel haben, ein lokales und europäisches Rahmengerüst zu schaffen, um 

Jugendliche, die sich kurz vor Abschluss des Abiturs befinden, oder aus einer strukturschwa-

chen Region kommen und bereits eine Weile arbeitslos waren, im Prozess der Jobsuche zu 

unterstützen. Des weiteren soll der gemeinsame Rahmen für Bildung durch eine Partnerschaft 

zwischen NGOs, Industrie und Betroffenen gestützt werden, der es Menschen ermöglicht 

verschiedene Fertigkeiten zu erlernen. Mit diesem Konzept zielt das Projekt darauf ab, die 

Kernkompetenzen junger Unternehmer wie Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, vor allem 

Sprachen und digitale Kompetenz zu fördern. Schlussendlich soll es durch die Kraft des kompe-

tenzorientierten Netzwerks Jugendlichen ermöglicht werden, leichter einen Job zu finden oder 

diesen selber zu schaffen. Um das Projekt zu realisieren, würde man ca. 50.000 € benötigen.

Politische Forderungen:

 Wir fördern Partizipation in zivilge-

sellschaftlichen Organisationen und 

öffentlichen Institutionen 

 Wir fördern unternehmerische Tätigkeit 

weil wir überzeugt sind, dass Men-

schen den entscheidenden Schritt in 

Richtung zivilgesellschaftlichen Engage-

ments gehen.

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von EU Bürgern zu wählen:

 • in Regionalwahlen

 • online Beteiligung (Umfragen)

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von Drittstaatsangehöri-

gen zu wählen:

 • in europäischen Bürgerinitiativen (EBI)

Ressourcen:

 Keine Beschäftigten

 20 Freiwillige

 30.000 €

FUTURO DIGITALE
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Kontaktperson: Maximilian Held

info@civicon.de

www.civicon.de

ORGANISATION: 

CiviCon Bürgerkonferenzen

Sitz: Bremen, Deutschland

 Schlagwörter: 
Steuern, deliberative Demokratie, Bürgerengagement, Bürgerkonferenzen 

 Zielgruppen:
Bürger wie du und ich

 Erfolgreichstes Projekt:
CiviCon Bürgerkonferenzen sind ein Experiment in deliberativer Demokratie und ein For-

schungsprojekt an der Universität Bremen. Steuern sind endlose Formulare, Ärger mit dem 

Finanzamt und der Traum von einem Bierdeckel. Steuern sind ein riesiges Regelwerk, eine 

versteckte Infrastruktur unserer Gesellschaft. Dabei geht es um etwas. Am Ende dieser 

Strukturen stehen Lebenschancen:

• Vielleicht geht es um die Möglichkeiten für eine Ingenieurin, eine neue Technologie zu 

entwickeln und zu verkaufen?

• Vielleicht geht es um die Qualität der Schulbildung, die ein kleiner Junge aus einem 

schlechten Elternhaus in einem armen Stadtteil erhält? 

• Vielleicht geht es um die Millionen, die in Yachten und Kreuzfahrtschiffe verbaut wer-

den?

Steuern sind nicht trocken, technokratisch oder langweilig. 
Steuern sind der Sozialvertrag.
Da steckt alles drin: Was wir gerecht finden, wie wir leben wollen, was für eine Welt wir 

unseren Kindern hinterlassen wollen.

 

Die Zeit der Konferenz entfiel auf etwa drei gleich große Arbeitsformen:

1. In Kleingruppen von fünf bis sieben BürgerInnen wird intensiv diskutiert. Die Kleingrup-

pen werden von ausgebildeten ModeratorInnen angeleitet. 

2. Im Plenum aller 15 BürgerInnen werden gemeinsame Fragen aufgestellt, aus den Klein-

gruppen berichtet und etwaige Empfehlungen zusammengestellt. Die ModeratorInnen 

begleiten den Prozess und dokumentieren Ergebnisse. 

3. In Lernphasen erklärt CiviCon das Wichtigste und Strittigste, das man über Steuern wis-

sen sollte. Die Lernphasen basieren auf der vorab bereit gestellten Informationsbroschüre 

und sind von wissenschaftlichen ExpertInnen auf Korrektheit und Ausgewogenheit über-

prüft. 

Neben der gemeinsamen Arbeit gibt es ausreichend Freiraum für Freizeit, geselliges Beisam-

mensein oder gemeinsame Unternehmungen. In der Mitte der Konferenz standen einge-

ladene ExpertInnen, WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen den Mitwirkenden in einer 

Podiumsdiskussion für ihre Fragen Rede und Antwort. Den Abschluss der Konferenz bildete 

eine Pressekonferenz, bei der die Mitwirkenden Presse, Politik und interessierter Öffentlich-

keit von ihrer Arbeit berichten.

 
 Motivation/Anlass für das Projekt:

Steuern betreffen jeden, aber man versteht sie nicht immer. Zudem wird darüber kaum in 

aller Gründlichkeit diskutiert.

 Arbeitsweise und Methoden:
Bürgerkonferenzen, Social Media

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Mehr und größere Bürgerkonferenzen zum Thema Steuern. Um diese durchzuführen, würde 

man ca. 150.000 € benötigen.

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein. 

 Wir setzen uns nicht für Wahlrecht ein, 

sondern für deliberative Demokratie.

Ressourcen:

 3 Beschäftigte

 Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG)

 8.000 €

CIVICON BÜRGERKONFERENZEN
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Kontaktperson: Vassiliki Zalavra

vasso@gov2u.org

http://www.gov2u.org/index.php/

learn

ORGANISATION: 

Government To You

Sitz: Brüssel, Belgien

 Schlagwörter: 
Wir bieten: Projektverbreitung, Marketingerfahrung, Antragstellung, Web Design, Werbema-

terial, Social Media Management, Eventmanagement, Eventorganisation, Strategieplanung, 

Vernetzung

 Zielgruppen:
EU-Bürger, Wissenschaft, Industrie, Informations- und Kommunikationstechnologieexperten, 

Nichtregierungsorganisationen, öffentliche Institutionen, Politiker, Medien, Meinungsführer. 

Wir beziehen unsere Partner eng in unsere Projekte ein. Während der Implementierung 

unserer Projekte fordern wir unsere Partner auf, die durch uns aufgesetzte Verbreitungs- und 

Kommunikationsstrategie frühzeitig zu begleiten und anzuwenden. Wir schaffen konkrete 

Rollen und Arbeitsaufträge nachdem wir interne und externe Faktoren im Zusammenhang 

mit dem Projekt eingehend studiert haben. Darüber hinaus geben uns unsere Partner 

Rückmeldung und beteiligen sich an Veranstaltungen um die Sichtbarkeit des Projekts zu 

vergrößern.

 Erfolgreichstes Projekt:
Mit Africa4all, einem Projekt kofinanziert von dem 9. Europäischen Entwicklungsfonds, der 

ACP Gruppe1 und EuropeAid, haben wir den Parlamenten von Kenia, Lesotho, Namibia, 

Tansania, und Uganda eine spezifische Informations- und Kommunikationsplattform zur 

Verfügung gestellt. Die Parlamente und die allgemeine Öffentlichkeit konnten die Plattform 

nutzen und über sie kommunizieren, sodass eine neue Beziehung zwischen den Mitgliedern 

der Parlamente und den Bürgern entstehen konnte. Dies half Bürger mit Entscheidungsträ-

gern in Kontakt zu bringen und so eine stärkere Bindung aufzubauen. Letztlich hat diese 

Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) es Bürgern und Politikern 

ermöglicht, die Auswirkungen von Gesetzgebung besser zu verstehen.

PROJEKTE

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Die Ziele waren die Verringerung des sog. „Digital Divide“ und die Verringerung der Armut. 

Parlamentarier, deren Personal und Bürger sollten im Umgang mit Technologie geschult 

werden und die Kooperation sowie aktive Beteiligung im gesellschaftlichen Entscheidungsfin-

dungsprozess ermöglichen. Herausforderungen und Barrieren der Nutzung von ICT mussten 

identifiziert werden, um den täglichen Gebrauch der Instrumente in Parlamenten zu beför-

dern. Die Projektergebnisse, Erfahrungen und Beispiele aus den fünf Projektländern sollten 

die Nutzung von ICT auch in anderen Ländern fördern, um ein breitere Nutzung von ICT in 

ACP Parlamenten zu fördern. 

 Arbeitsweise und Methoden:
Online ICT Plattformen, wie die oben beschriebenen, Kampagnen in sozialen Medien, 

E-Mail Verteiler, Konferenzen, Workshops, Telefonkonferenzen, Blogs.

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Als eine auf den Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, e-Demokratie und 

e-Partizipation spezialisierte Organisation haben wir eine Menge Ideen zu Projekten und 

deren Umsetzung. Hinweisen möchten wir auf eine Idee zu einem elektronischen Gen-

der-Gleichstellungsnetzwerk. Dies ist ein Projekt um Frauen und zivilgesellschaftlichen Akteu-

ren Mittel an die Hand zu geben, um die Möglichkeiten der Informationstechnologien für 

den Gesetzgebungsprozess auszunutzen. So ein Projekt würde zur Stärkung der Frauenbewe-

gung und Gleichstellung durch Petitionen, Vorschläge und Gesetzesdiskussionen beitragen. 

Um das Projekt zu realisieren, würde man ca. 100.000 € benötigen.

Ressourcen:

 18 Beschäftigte

 50 Freiwillige

 AfricaForAll war ein Projekt, kofinan-

ziert vom 9. Europäischen Entwick-

lungsfond, ACP Staaten 

 486.000 €

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein 

 Wir setzen uns ein für das Recht von 

EU Bürgern bei Europawahlen zu 

wählen. Aus diesem Grund wurde 

“Icount4EU” gestartet

 Wir setzen uns ein für das Recht von 

Drittstaatsangehörigen bei Kommu-

nalwahlen, bei Regionalwahlen, bei 

landesweiten Wahlen, bei Europawah-

len zu wählen1) http://en.wikipedia.org/wiki/African,_Caribbean_and_Pacific_Group_of_States

GOVERNMENT TO YOU
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Kontaktperson: Yvette Jeuken

yvette@netdem.nl
www.netdem.nl

ORGANISATION: 

Netwerk Democratie

Sitz: Amsterdam, Niederlande

 Schlagwörter: 
Demokratische Innovation, Transparenz, Verantwortung, Partizipation, Technologie, Apps 

und Websites, zivilgesellschaftliche Organisation, NGO

 Zielgruppen:
Bürger, Politiker, Entscheidungsträger, Experten

 Erfolgreichstes Projekt:
Wir haben mehrere erfolgreiche Projekte durchgeführt. Wenn man eines benennen müsste, 

wäre das „Maakdebuurt“ – ein Projekt in dem Bürger ihre eigenen Gesetze geschrieben haben 

„Maakdebuurt“ bedeutet frei übersetzt „Mach die Nachbarschaft“ und ist eine Online-Platt-

form, die gerade entwickelt wird. Die ursprüngliche Idee stammt aus dem Vereinigten König-

reich, wo der „Localism Act“1 verabschiedet wurde, der die Stadtplanung beeinflusst.

Es gibt in den Niederlanden mehrere Stadträte, die die Idee unterstützen, dass Einwohner 

Entscheidungen und Projekte ihrer lokalen Regierungen anfechten können sollten. Wir möch-

ten ein neues Instrument entwickeln, dass diese Anfechtungen ermöglicht und diese zudem 

transparent gestaltet und sichtbar macht.

Unsere Idee ist es, mit dieser Plattform einen Dialog zwischen Politkern, Entscheidungsträ-

gern und Bürgern zu ermöglichen. Wir hoffen, dass dies in Zukunft zu mehr Co-Creation-Pro-

zessen, besseren Plänen, und besseren Beziehungen zwischen Politikern und Bürgern führt.

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Das Vertrauen der Bürger in Politiker stärken und das Verhältnis zwischen Wählern und 

gewählten Repräsentanten verbessern. Institutioneller Wandel und neue Institutionen werden 

gebraucht, um die Demokratie zu erneuern. Wir müssen neue Demokratiemodelle entwickeln. 

PROJEKTE

 Arbeitsweise und Methoden:
Konferenzen, Artikel, Aufbau von Werkzeugen (Internet), Lobbyarbeit, Netzwerkaufbau

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir möchten bessere Online-Werkzeuge für Bürgerbeteiligung schaffen und unsere bisheri-

gen Projekte weiterentwickeln. Die Plattform „Maakedebuurt“ kann in jeder Kommune in 

den Niederlanden implementiert werden, aber auch im Ausland. Das Projekt ist auch Teil 

der Expertise die wir zusammen mit unserem Partner ‚Pakhuis de Zwijger‘ (http://www.

dezwijger.nl/) in einem Zentrum für lokale Demokratie aufbauen. Wir entwickeln Fachkom-

petenz für lokale Demokratieprojekte aus der Buttom-up-Perspektive. Aber wir sind an einer 

großen Bandbreite von Projekten interessiert. Um das Projekt zu realisieren, würde man 

ca. 20.000 € benötigen.

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von EU Bürgern bei 

Nationalwahlen zu wählen.

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von Drittstaatsangehöri-

gen bei Europawahlen zu wählen.

Ressourcen:

 3 Beschäftigte

 3 Freiwillige

 Verschiedene Fonds

NETWERK DEMOCRATIE

1) http://en.wikipedia.org/wiki/Localism_Act_2011
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Kontaktperson: Mireia Santacreu

info@catalunyaeuropa.net
www.catalunyaeuropa.net

ORGANISATION: 

Fundació Catalunya Europa

Sitz: Barcelona, Spanien

 Schlagwörter: 
Demokratie, Ökonomie und Wohlfahrt, Gesellschaft und Kultur, Europäische Werte

 Zielgruppen:
EU Organisationen, Studenten im Bereich EU Organisationen, Wissenschaftler, EU Bürger

 Erfolgreichstes Projekt:
Im Vorfeld der Europawahl 2014 hat die Stiftung einen Blog1 als Quelle für Information und 

als Plattform für Diskussionen geöffnet. Das Hauptziel dieses Projekts war die Bereitstellung 

von Informationen und analytischen Positionspapieren die mit Hilfe eines unmittelbaren und 

dynamischen Ansatzes die Diskussionen und Debatten zwischen Bürgern und Wissenschaft-

lern präsentiert. Um dies zu erreichen wurde auf dem Blog ausschließlich hoch qualitative 

Informationen veröffentlicht und Interaktion zwischen Wissenschaftlern gefördert indem 

eine Debatte zu konkreten Fragen der Zukunft Europas als ein gemeinsames Projekt geschaf-

fen wurde.

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Wir wollten zu einer höheren Wahlbeteiligung an den Europawahlen 2014 beitragen.

 Arbeitsweise und Methoden:
Seminare und Konferenzen

PROJEKTE

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Die Seminare „Europäische Workshops: Der Prozess des politischen und ökonomischen 

Wandels“ haben mehrere allgemeine und spezifische sowie, direkte und indirekte Ziele. 

Als Oberziel sieht das vorgeschlagene Konzept die Identifikation und Analyse der großen 

Herausforderungen der EU in den kommenden Jahren vor. Dies betrifft gleichsam ökonomi-

sche und politische Herausforderungen: Auswirkungen der Währungs- und Wirtschaftsunion, 

Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und Industriepolitik, institutionelle und organisato-

rische Fragen der EU, die Rolle von Staatsbürgerschaft, Öffentlichkeit, Medien, etc.. Die 

Seminare sollen einen permanenten Raum für Reflexionen und Debatten bieten, mit dem 

Ziel weiterhin eine qualifizierte Meinungsbildung zu ermöglichen und eine Verbindung 

zwischen Experten und Institutionen in Europa zu schaffen. In diesem Sinne ist es essentiell, 

ein kollaboratives Netzwerk für künftige Zusammenarbeit zu schaffen, in dem nationale und 

europäische Debatten verstärkt diskutiert und zivilgesellschaftliche Akteure aktiv involviert 

werden. Ein weiteres Ziel ist die Verbreitung der diskutierten Ideen um damit eine breite 

Öffentlichkeit zu erreichen, Meinungsmacher zu beeinflussen und Beamten sowie Politikern 

die gesammelten Informationen und Studien zugänglich zu machen. Die Seminare sind als 

Arbeitsgruppen mit Praktikern und Wissenschaftlern aufgebaut die entsprechend ihrer Exper-

tise in verschiedenen Meetings teilnehmen. Jede Arbeitsgruppe besteht aus einem Koordinie-

renden, einem Keynote-Speaker, und weiteren fünf bis sieben qualifizierten Teilnehmenden. 

FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

1) http://catalunyaeuropa2014.wordpress.com/



56 57

ORGANISATION: Fundació Catalunya Europa

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein.

Ressourcen:

 2 Beschäftigte

 2 Freiwillige

 Die Stiftung Fundació Catalunya Euro-

pa förderte das Projekt. Wissenschaft-

ler und EU Experten steuerten einige 

Artikel bei.

 6.000 €

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden mit einem/er Experten/in für andere EU Länder 

diskutiert und den Bürgern vorgestellt.

Die Workshops werden folgende Themenbereiche bearbeiten: 

Ökonomie: Dieses dreiteilige Seminar beabsichtigt eine vergleichende Arbeit im Politikfeld 

Finanzpolitik durchzuführen. Dabei sollen die Charakteristika eines möglichen gemeinsa-

men europaweiten Steuersystems analysiert werden, das ökonomische Effizienz mit sozialer 

Gerechtigkeit kombiniert.

Politik: Analyse von heutigen und zukünftigen Erwartungen an den europäischen Einigungs-

prozess und Verbesserung der institutionellen Architektur im Sinne einer föderativen und 

demokratischen Öffnung. Das Ziel wäre, kritisch über die EU Institutionen, die Rolle der 

Nationalstaaten und die EU Staatsbürgerschaft nachzudenken. Um dieses Projekt durchzu-

führen, würde man ca. 12.000 € benötigen.

FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA
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Kontaktperson: Julia Lehmann

lehmann@citizensforeurope.org

http://citizensforeurope.org

ORGANISATION: 

Citizens For Europe e.V.

Sitz: Berlin, Deutschland

 Schlagwörter: 
Partizipation, Migration, Diversity, Demokratie, Europa, Seminare, Kampagnen, Debatten

 Zielgruppen:
Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Wir fordern inklusives Wahlrecht 

für alle und ein kosmopolitisches Konzept von Staatsbürgerschaft, losgelöst von National-

staaten

 Erfolgreichstes Projekt:
Unter dem Motto „Wahlrecht für alle!“ startete am 15.08.2011 die Kampagne „Jede Stim-

me 2011“ für die Einführung des Wahlrechts für EU-BürgerInnen und Drittstaatsangehörige 

auf Landesebene. Im Vorfeld der Wahlen zum Abgeordnetenhaus in Berlin organisierten 

Jede Stimme e.V. und Citizens For Europe e.V. eine Woche lang symbolische Wahlen und 

Diskussionsveranstaltungen für die 460.000 BerlinerInnen ohne deutschen Pass. Diese 

Menschen waren von der Wahl am 18.09.2011 in Berlin ausgeschlossen, weil sie nicht die 

deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Drittstaatsangehörige haben zudem, anders als EU- 

BürgerInnen, auch kein Wahlrecht auf Bezirksebene. Unser Ziel war es, die Aufmerksamkeit 

für bestehende Partizipations- und Demokratiedefizite zu erhöhen und eine öffentliche 

Debatte über die Ausweitung politischer Partizipationsrechte zu initiieren. 

PROJEKTE

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Rund 460.000 Ausländer leben in Berlin, zum Teil seit Jahrzehnten. Sie prägen nicht nur 

das kulturelle Gesicht der Stadt, sondern machen rund 13% der Bevölkerung in Berlin aus, 

zahlen Steuern und sind von allen demokratischen Entscheidungen direkt betroffen ohne 

jedoch selbst an der wichtigsten Form der politischen Partizipation teilnehmen zu können: 

den Wahlen.

 Arbeitsweise und Methoden:
Facilitation, Moderation, Seminare, Konferenzen, Twitter, E-Mail-Kampagnen, google Docs, 

Dropbox Owncloud, Skype

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Unsere Themenreihe „Wer ist das Volk? - Themenreihe und Wanderausstellung zur politi-

schen Partizipation im urbanen Raum in Zeiten der Zuwanderungsgesellschaft“ gliedert sich 

in verschiedene Themenschwerpunkte und wird je nach Bedarf der Partner und Zielgruppen 

als Podiumsdiskussion, interaktiver Workshop oder Round-Table konzipiert. Die Vielfalt 

der angesprochenen Akteure garantiert eine fundierte, umfangreiche und ergebnisoffene 

Diskussion zu den Themen Stadtentwicklung, politische Partizipation und Integration. Die 

Themenreihe wird von der Koordinierungsstelle bei Citizens For Europe e.V. in Berlin haupt-

verantwortlich konzipiert, organisiert, begleitet und dokumentiert. Die Qualität der Inhalte 

CITIZENS FOR EUROPE 
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ORGANISATION: Citizens For Europe e.V.

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung in 

Zivilgesellschaft und öffentlichen Insti-

tutionen ein. 

 Wir möchten die Wahlbeteiligung er-

höhen.

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von EU Bürgern zu wählen:

• in Regionalwahlen

• in Nationalwahlen

• in Referenden auf regionaler Ebene

• in Referenden auf nationaler Ebene

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von Drittstaatsangehörigen 

zu wählen:

• in Kommunalwahlen

• in Regionalwahlen

• in Nationalwahlen

• bei Europawahlen

Ressourcen:

 5 Beschäftigte

 100 Freiwillige

 Lotto Stiftung Berlin, Integrationsbe-

auftragter der Stadt Berlin

 50.000 €

und der Interaktionen werden durch die Auswahl der Experten und Moderatoren garantiert. 

Bisherige Themenschwerpunkte der Reihe „Wer ist das Volk“ sind:

1. Experten-Diskussion: Politische Teilhabe - Was ist rechtlich möglich?

2. Wem gehört die Stadt? Bürgerbeteiligung und Stadtentwicklung

3. Ausländerwahlrecht und Demokratiediskurs: Wer ist das Volk?

4. Integration, Identität und Zugehörigkeit

5. Migration in Europa: Von wem können wir lernen?

6. Abschlussveranstaltung

Insgesamt sind mindestens sechs Veranstaltungen bis November 2015 geplant. Die Themen-

reihe wird durch eine Wanderausstellung begleitet. Sie besteht aus Fotos der Berliner Foto-

kampagne „Wahlrecht für alle, weil…“, bei der Betroffene und Deutsche, sowie Politiker und 

Prominente eigene Argumente erarbeitet haben, warum sie Teilhabe für wichtig erachten 

und was Teilhabe für sie bedeutet. Die dort angegebenen Gründe werden durch wissen-

schaftliche Beiträge und Infotafeln in Kontext gestellt und kritisch hinterfragt.

Unsere Themenreihe wird

• die Interpretation und das Verständnis des Volksbegriffs demokratietheoretisch, histo-

risch, soziologisch, menschen- und verfassungsrechtlich beleuchten und erörtern;

• aufzeigen, ob und wie eine Ausweitung der politischen Teilhaberechte für Menschen 

ohne deutschen Pass zur Integration, Willkommenskultur und zu einer zukunftsfähigen 

und nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann; 

• den Diskurs über diese Themen zwischen Betroffenen, Wissenschaftlern, politischen 

Entscheidungsträgern und Akteuren der Zivilgesellschaft intensivieren.

Um dieses Projekt durchzuführen, würde man ca. 291.700 € benötigen.

CITIZENS FOR EUROPE 
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Kontaktperson: Clemens Hauser

wahlkreis100@outlook.de
www.wahlkreis10o.de

ORGANISATION: 

Wahlkreis 100%

Sitz: Freiburg, Deutschland

 Schlagwörter: 
Politische Beteiligung, Wahlrecht, Migrationsgeschichte, Demokratie, Unabhängig

 Zielgruppen:
Immigranten, Migranten von außerhalb der EU, Migrantenorganisationen, Ausländerbeiräte, 

Politiker, Wahlrecht für alle Bürger

 Erfolgreichstes Projekt:
Bisher konnten viermal symbolische Wahlen am offiziellen Wahltag, lokal und national 

durchgeführt werden. Mehr als 22.000 Freiburgerinnen und Freiburger sind über 18, leben 

seit Jahren in Freiburg und dürfen sich dennoch an demokratischen Wahlen nicht beteiligen. 

Wir halten diesen Zustand für ein Demokratiedefizit und haben deshalb erstmals 2002 

am Tag der Bundestagswahl einen zusätzlichen Wahlkreis mit 10 Wahllokalen in Freiburg 

eröffnet und zur symbolischen Stimmabgabe der Nicht-Wahlberechtigten aufgerufen. Bei 

der Kommunalwahl 2009 nutzten 800, bei der Bundestagswahl 2013 über 1.000 Freiburge-

rinnen und Freiburger den Wahlsonntag, um in einem der 20 symbolischen Wahllokale ihr 

Votum für Gleichberechtigung und Partizipation abzugeben. Bei der Kommunalwahl 2014 

gaben 485 Freiburger ihre Stimme in 5 Wahllokalen ab. Bis zur Einführung eines Wahlrechts 

für Migrantinnen und Migranten wird symbolisch gewählt!

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Das Thema politische Partizipation ist aus der Öffentlichkeit fast verschwunden und politische 

Aufmerksamkeit kaum vorhanden. Was gebraucht wird, sind Aktionen von Menschen, die 

direkt betroffen sind.

PROJEKTE

 Arbeitsweise und Methoden:
Kampagnen, Diskussionen auf der Straße, Werbeplakate, Veranstaltungen, politische Diskus-

sionen, parallele Wahlkampagnen (hohes Interesse bei den Medien), E-Mail-Verteiler.

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Künftig wollen wir Kampagnen und Netzwerke auf regionaler, nationaler und internationaler 

Ebene aufbauen um die Gesetzgebung für eine inklusive Demokratie zu beeinflussen. Wir 

werden im Frühjahr 2015 eine Kampagne zum Thema politische Partizipation im Rahmen 

der Initiative I PARTICIPATE (http://www.iparticipate.eu/) organisieren, bei der in verschie-

dene Länder unterschiedliche Aktivitäten durchgeführt werden. Bei uns werden wir einen 

100% Gemeinderat in Freiburg einberufen. Zusätzlich wollen wir durch unsere Aktivitäten 

auch die Arbeit des Freiburger Migrantinnen- und Migrantenbeirat als wichtiges politisches 

Gremium, gerade für die Nicht-Wahlberechtigten hervorheben. Ihre Arbeit muss professio-

nalisiert und – im besten Falle – gesetzgeberisch vorgeschrieben werden und darf nicht nur 

kulturelle und kulinarische Belange betrachten. Außerdem wird im Rahmen der erwähnten 

Kampagne die 100%-Methode (symbolische Wahlen) voraussichtlich auch nach London ex-

portiert (2013 fanden schon in New York symbolische Wahlen á la 100% statt). Zusätzlich 

diskutieren wir derzeit auch ergänzend dazu Unterschriften zu sammeln und eine europäi-

sche Bürgerinitiative einzureichen. Um das Projekt zu realisieren, würde man ca. 60.000 € 

benötigen.

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung in 

Zivilgesellschaft und öffentlichen Insti-

tutionen ein.

 Wir wollen die Wahlbeteiligung erhö-

hen.

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von EU Bürgern zu wählen:

• in Regionalwahlen 

• in Referenden auf regionaler Ebene

 Wir befürworten und setzen uns ein 

für das Recht von Drittstaatsangehöri-

gen zu wählen:

• in lokalen Wahlen 

• in Referenden auf regionaler Ebene

Ressourcen:

 Keine Beschäftigten

 40 Freiwillige

 Migrationsrat Freiburg, Migrantenorga-

nisationen und Initiativen in Freiburg, 

Stadtparlament, Aktion Mensch, 

Stiftung Mitarbeit, Pro Asyl

 Wir haben eine symbolische Wahl mit 

250€ organisiert, andere mit 9.000€

WAHLKREIS 100%
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Kontaktperson: Daniel Matteo

daniel.matteo@jef.de

www.jef.de

ORGANISATION: 

Junge Europäische Föderalisten e.V.

Sitz: Berlin, Deutschland

 Schlagwörter: 
Europa, Föderalismus, junge Europäer, Europäische Union

 Zielgruppen:
Junge Menschen, junge Europäer, Studenten, Schüler, Auszubildende, Aktivisten, Mitglieder 

des Europäischen Parlaments, Mitglieder der nationalen Parlamente, Politiker

 Erfolgreichstes Projekt:
Mit der Initiative „Europaretter“ haben wir unsere Vorstellung eines besseren Europas vermit-

telt: demokratischer, geeinter, gerechter. Wir sagen: Junge Menschen müssen sich für ihre 

Ideen und Visionen von Europa einsetzen – und die Europawahl ist dafür die Gelegenheit. 

Deswegen haben wir alle bis 35-Jährigen eingeladen, auf http://europaretter.de ein Statem-

ent für ihr Europa abzugeben. 

Die meistgelesenen Beiträge wurden an die lokalen und regionalen JEF-Vereine weiterge-

leitet und diese haben damit PolitikerInnen, JournalistInnen und die Öffentlichkeit konfron-

tiert. Bei der Europawahl zählt jede Stimme. Wir wissen aber auch: Eine höhere Wahlbeteili-

gung alleine löst die aktuellen und strukturellen Probleme in Europa nicht. Nach den Wahlen 

müssen grundlegende Reformen umgesetzt werden. Reformen, die gleichzeitig demokratisch 

– und nicht hinter verschlossenen Türen – zu Stande gekommen sind. Europa braucht einen 

tiefgreifenden Wandel. Die dauerhaften Krisengipfel, Hinterzimmerdeals und nationalen 

Egoismen haben die Krise nicht gelöst und können sie auch nicht lösen. Nur eine vertiefte 

Integration, die uns einem föderalen Europäischen Bundesstaat näher bringt, kann Europa 

heute demokratisch und handlungsfähig machen. Die Vereinigten Staaten von Europa – für 

diese Idee eines föderalen Europas treten die Initiatoren der Kampagne, die Jungen Europäi-

schen Föderalisten, seit 1949 überparteilich und ehrenamtlich ein.

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Wir mussten die Möglichkeit der Europawahl 2014 nutzen, um Unterstützung für eine tiefe-

re Integration hin zu einer europäischen Föderation zu gewinnen.

 Arbeitsweise und Methoden:
Soziale Medien, Websites, Change.org, Straßenaktionen, Seminare, E-Mail-Verteiler, Wikis

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Jedes Jahr findet die Europawerkstatt in Berlin statt (http://europawerkstatt.eu). In diesem 

Jahr fand die Veranstaltung vom 28.11.2014 bis zum 30.11.2014 bereits zum dritten Mal 

statt. An erstmalig drei Tagen haben wir mit 100 jungen MultiplikatorInnen aus Organisatio-

nen und Verbänden sowie mit EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Verwaltung über die 

Zukunft der EU diskutiert.

Die Europawerkstatt richtet sich ausschließlich an junge Multiplikatoren. Die Veranstal-

tung dient dazu Antworten auf die Krise zu finden. Zielsetzung ist auch eine Stärkung der 

Zusammenarbeit der Jugendorganisationen, hoffentlich auch über die Veranstaltung hinaus. 

Um die Ziele der Veranstaltung zu erreichen, gelten folgende Teilnahmevoraussetzungen:

Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, entweder 

• in einem Vorstand einer Gliederung ihres Verbandes tätig, oder 

• aktives Mitglied in einer Internationalen Kommission oder Europa-AG ihres Verbandes 

auf Landes-, Bundes- oder Europaebene, oder 

JUNGE EUROPÄISCHE FÖDERALISTEN
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ORGANISATION: Junge Europäische Föderalisten

Politische Forderungen:

 Wir fördern Partizipation in zivilgesell-

schaftlichen Organisationen und öf-

fentlichen Institutionen.  Wir möchten 

die Wahlbeteiligung allgemein erhö-

hen.

 Wir befürworten und setzen uns ein für 

das Recht von EU Bürgern zu wählen:

• in Regionalwahlen

• in Nationalwahlen

• in Referenden auf regionaler Ebene

• in Referenden auf nationaler Ebene

• in Referenden auf europäischen Ebene

Ressourcen:

 Keine Beschäftigten

 200 Freiwillige

 Es war eine low-budget Kampagne, 

finanziert von Sektionen der Jungen 

Europäischen Föderalisten und ande-

ren Aktivisten.

 3.000 €

• Redakteure bzw. Redakteurinnen eines Jugendpressemediums. 

• Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind von 18 bis einschließlich 30 Jahre alt. 

Die Veranstaltung richtet sich primär an ehrenamtlich Aktive. Hauptamtliche können 

ebenfalls teilnehmen, sofern sie wichtige Mittlerfunktionen in den Landes-, Bundes- oder 

Europaorganisationen erfüllen. Tiefgreifendes europapolitisches Fachwissen wird nicht erwar-

tet. Alle Teilnehmer sollten aber mit den grundlegenden Strukturen der Europäischen Union 

vertraut sein und Interesse an europapolitischen Fragestellungen haben. Die Arbeitssprache 

ist Deutsch.

Unsere Europawerkstatt ist eine Unconference1) für die folgende Besonderheiten gilt:

• Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann eine “Session” anbieten, die zum Leitthe-

ma der Veranstaltung, “Quo vadis, Europa?”, passt. Alle Themen, die Gegenwart und 

Zukunft der Europäischen Union zum Gegenstand haben, sind zulässig. Es ist auch mög-

lich, dass mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam eine Session anbieten.

• Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die schon vor der Veranstaltung wissen, dass sie eine 

Session anbieten, werden gebeten uns vorab zu informieren. Wir stellen dies dann auf 

der Homepage ein, so dass alle Teilnehmer schon Vorab einen Eindruck gewinnen kön-

nen, was sie erwartet, in welchen Bereichen es schon Angebote gibt und wo vielleicht 

noch Lücken sind.

• Unabhängig davon, ob der Vorschlag schon über die Website angekündigt wurde, 

stellt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer mit Vorschlag ihr bzw. sein Thema in der 

Eingangsphase kurz vor und skizziert die Beteiligungsform (handelt es sich z.B. um einen 

Vortrag mit anschließender Diskussion oder eher um eine Gruppenarbeit?). Danach gibt 

es Gelegenheit für andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Nachfragen.

• Die Besucher der Europawerkstatt entscheiden sich, an welcher Session sie sich beteili-

gen wollen. Jede Session ist für die Dauer einer Stunde ausgelegt. In unserem Fall haben 

wir in vier Durchgängen jeweils fünf Sessions parallel angeboten.

• Die Sessions gehen so lange wie sie gehen, höchstens aber eine Stunde. 

Um das Projekt zu realisieren, würde man ca. 3000 € benötigen.

1) http://europawerkstatt.eu/was-ist-eine-unconference/

JUNGE EUROPÄISCHE FÖDERALISTEN
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Kontaktperson: John Lisney

john.lisney@youthforum.org

www.youthforum.org

ORGANISATION: 

European Youth Forum/League of Young 
 Voters

Sitz: Brüssel, Belgien

 Schlagwörter: 
Jugendpartizipation, Jugendorganisation, Zivilgesellschaft, Wahlen, Demokratie, Demokratie-

prozesse, neue Formen der Partizipation, politischer Aktivismus

 Zielgruppen:
Jugendliche, junge Menschen, politische Parteien, öffentliche Institutionen, jugendliche 

Zivilgesellschaft.

 Erfolgreichstes Projekt:
Die Liga der jungen Wähler in Europa ist eine politisch neutrale Initiative, die darauf abzielt die 

Bedenken und Erwartungen junger Menschen im Vorfeld der Europawahlen auszudrücken. Es 

ist eine Bewegung in ganz Europa, geschaffen von jungen Menschen, für junge Menschen. Die 

Liga der jungen Wähler ist nicht nur eine Initiative um junge Menschen zum Wählen zu moti-

vieren. Es ist eine Bewegung, die alle jungen Menschen zusammenbringt, die mitreden wollen 

darüber, welche Entscheidungen Politiker bei Themen treffen, die sie betreffen.

www.youngvoters.eu

 Motivation/Anlass für das Projekt:
Die wahrgenommene sich verstärkende Entfremdung junger Menschen von der Entschei-

dungsfindung in Europa ist der Grund, warum dieses Projekt gebraucht wurde. Besonders 

die hohe Nichtwählerquote bei jungen Wählenden hat dies klargemacht. Unser Ziel ist es die 

Kluft zwischen den Formen von jugendlichem politischen Aktivismus und den traditionellen 

Formen des demokratischen Prozesses zu überwinden.

 Arbeitsweise und Methoden:
Social Media Kampagnen wie z.B. Die Anti-Wahlrechtskampagne http://responsible-

democracy.eu, ausgezeichnet mit dem Digital Communication Award 2014

PROJEKTE

 Weiterentwicklung und Zukunftperspektiven:
Wir arbeiten an einer Online-Plattform, die wirklich alle verfügbaren Informationen zum 

Thema Jugendbeteiligung zusammenbringt. Diese Plattform wird ein Ort sein, um junge 

Menschen zu beteiligen, die nicht durch traditionelle Formen der politischen Aktivitäten 

erreicht werden. Dies würde Aufrufe für Input zu den Aktivitäten der League beinhalten, 

zielgruppengerechte politische Aktionen sowie eine Crowdsourcing Plattform für politische 

Beteiligung. Junge Menschen hätten einen Raum um ihre eigenen lokalen Projekte einzu-

bringen, sie mit den Zielen der League zu verbinden und ihre Ideen mit anderen Nutzern 

der Website zu teilen und weiterzuentwickeln. Die Idee der Plattform wird zusammen mit 

bereits existierenden Crowdfunding Plattformen und Institutionen entwickelt, die an den 

Themen Jugendbeteiligung interessiert sind. Zusätzlich werden wir mit der Unterstützung 

von VoteWatch Europe einen Teil der Website zur Überprüfung des Abstimmungsverhaltens 

der Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEP) nutzen. Hier soll nachvollzogen werden, 

inwieweit MEPs ihre Wahlversprechen gegenüber jungen Menschen einhalten. Letztendlich 

werden die Nutzer alle Informationen über existierende Jugendbeteiligungsmöglichkeiten 

und in einem zugänglichen und lehrreichen Format nutzen können. Die Website würde die 

existierende Forschung zum Thema Jugendbeteiligung bündeln und neuen Formen politische 

Beteiligung ermöglichen. Um das Projekt zu realisieren, würde man ca. 30.000 € benötigen.

Politische Forderungen:

 Wir setzen uns für mehr Beteiligung 

in Zivilgesellschaft und öffentlichen 

Institutionen ein. Wir wollen die Wahl-

beteiligung allgemein erhöhen.

Ressourcen:

 4 Beschäftigte

 Tausende Freiwillige, wenn man das 

Netzwerk einbezieht, das sich entwi-

ckelt hat.

 Open Society Foundation, Microsoft, 

Europäisches Parlament

 Durchschnittlich 150.000€ pro Jahr, 

etwa über 300.000€ insgesamt

EUROPEAN YOUTH FORUM/LEAGUE OF YOUNG  VOTERS
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Menschen mit Migrationshinter-
grund politisch integrieren – 
Gründe, Indikatoren,Rahmen-
bedingungen

In Deutschland leben ca. 16,3 Mio. Men-

schen mit Migrationshintergrund, das ent-

spricht einem Fünftel der Gesamtbevölke-

rung (9 Mio. mit deutschem Pass, 7,4 Mio. 

Ausländer).1 Und auch in nahezu allen an-

deren europäischen Ländern machen diese 

Menschen einen nicht unerheblichen Anteil 

der Bevölkerung aus. Bei der Bundestagswahl 

2009 hatten 8,5 % der erwachsenen Bevöl-

kerung kein Wahlrecht, das entspricht 5,8 

Millionen Menschen (SVR 2012: 3). Diesen 

Menschen fehlt damit eine wichtige Möglich-

keit der politischen Mitgestaltung. Die feh-

lenden Beteiligungsmöglichkeiten sind aber 

nicht nur von Nachteil für Einwanderer, son-

dern sie zehren auch an der Legitimität des 

politischen Systems, wenn z. B. Mandatsträ-

ger nicht mehr beanspruchen können, für 

die Mehrheit der Bevölkerung zu sprechen 

(Bauer 2008: 2), ein Phänomen, das sich in 

Städten und Bezirken mit überdurchschnitt-

lichem Migrantenanteil besonders drastisch 

zeigt (Keltek 2006: 21). Und angesichts des 

demografischen Wandels, der auch durch 

ein hohes Maß an Zuwanderung gekenn-

zeichnet ist, droht sich dieser Trend weiter 

werden können (Cyrus/Vogel 2008: 13f). 

Bezüglich der symbolischen Dimension wird 

häufig argumentiert, dass Demokratien nicht 

nur auf der Basis von individuellen Rechten 

beruhen, sondern auch ein emotional bin-

dendes Moment notwendig ist. Oder anders 

formuliert: Demokratische Gesellschaften 

sind darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder 

ein Gefühl von Zugehörigkeit zum Gemein-

wesen empfinden. Wenn jemand sich nicht 

dem demokratischen Gemeinwesen zuge-

hörig fühlt, ist es unwahrscheinlich, dass er 

oder sie sich politisch oder auf andere Art 

und Weise für die Gesellschaft einsetzt. Es ist 

also auch notwendig, dass die Aufnahmege-

sellschaften ein Signal der Akzeptanz gegen-

über den Zugezogenen aussenden (Vogel/

Cyrus 2008: 18). Insoweit wäre es nicht nur 

wichtig, tatsächliche politische Teilhabemög-

lichkeiten zu schaffen. Es ist auch von hoher 

Bedeutung, dass diese Teilhabe öffentlich 

sichtbar wird (Vogel/Cyrus 2008: 18), um 

zu zeigen: Ihr gehört dazu! Man kann sich 

die Bedeutung der symbolischen Dimension 

aber auch ex negativo vor Augen führen. 

So kann mit guten Gründen angenommen 

werden, dass sich eine fehlende Integrati-

onspolitik negativ auf die Identifikation der 

Migranten mit dem Gemeinwesen auswirkt, 

selbst in der zweiten und dritten Generation 

(Koopmans 2001: 111). Oder pointiert for-

muliert: „Ein Einwanderungsland wider wil-

len sollte sich über gelegentliche widerwillige 

Einwanderer nicht wundern” (Bade 2007: 

34). Die demokratische Qualität hängt also 

von verschiedenen Aspekten ab, die es bei 

der Formulierung politischer Maßnahmen zu 

unterscheiden gilt, denn nicht alle denkbaren 

Maßnahmen führen gleichermaßen zur poli-

zu verschärfen (Bauer 2008: 2; Krings 2013: 

101). Aber Einwanderern fehlt oft nicht nur 

das Wahlrecht. Selbst wenn sie eingebürgert 

sind, nutzen sie ihre tatsächlichen Partizipa-

tionsmöglichkeiten in geringerem Maße als 

die einheimische Bevölkerung. Menschen mit 

Migrationshintergrund sind in Parteien und 

öffentlichen Ämtern deutlich unterrepräsen-

tiert (Gesemann/Roth 2014: 13). Und das 

obwohl Partizipationspotentiale vorhanden 

sind (Kober 2009: 138f). Es ist also augen-

scheinlich, dass der Kern der demokratischen 

Idee – nämlich dass diejenigen entscheiden, 

die auch betroffen sind – zunehmend aus-

gehöhlt wird, wenn diesen Menschen die 

Möglichkeiten politischer Partizipation vor-

enthalten werden. Dieser Grund, der norma-

tiver Natur ist und auf die Legitimität politi-

scher Entscheidungen zielt, ist aber nur ein 

Grund unter vielen. Neben der normativen 

Begründung für politische Partizipation von 

Menschen mit Migrationshintergrund spielen 

aber auch eine verbesserte Funktionalität der 

Demokratie und der hohe symbolische Wert 

der Beteiligung in der Diskussion eine wich-

tige Rolle (Cyrus/Vogel 2008: 16; Kösemen 

2011). Bei der funktionalen Begründung wird 

ins Feld geführt, dass durch Kommunikation 

mit den Betroffenen und Konsultation der 

Betroffenen Probleme besser artikuliert und 

konstruktive Ideen für ihre Lösung entwickelt 

tischen Zielerfüllung (Cyrus/Vogel 2008: 8).

Menschen mit Migrationsgeschichte poli-

tische Partizipation zu ermöglichen ist aber 

nicht nur demokratiepolitisch geboten, son-

dern auch integrationspolitisch. Die Aufnah-

megesellschaften stehen vor der Herausfor-

derung diese Menschen auf vielfältige Weise 

in die Gesellschaft zu integrieren. Während 

der Fokus der öffentlichen Debatte sich oft-

mals um soziale, kulturelle und wirtschaftli-

che Integration dreht, stellt der Aspekt der 

politischen Partizipation eine vernachlässigte 

Facette der Integrationsdebatte dar (Gese-

mann/Roth 2014). So konstatieren einige 

Experten, dass die politische Integration im 

Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Be-

reichen, z. B. dem Sport, weniger weit vo-

rangeschritten ist (Castro Nacarino/Vít No-

votný/ Lageson 2012: 3). Dabei sollte man 

sich auch immer wieder die Tatsache in Er-

innerung rufen, dass zunehmende Migration 

einerseits ein unumgänglicher Fakt ist und 

andererseits auch durchaus politisch gewollt 

ist – zumindest in Teilen. Die Umkehrbar-

keit dieser Entwicklung wird weitestgehend 

weder als realistisch noch als für liberale De-

mokratien wünschenswert angesehen. Und 

dass der Zugewinn an Freiheit – sei es der 

freie (Arbeits-)Markt oder der kulturelle Aus-

tausch –, der insbesondere mit der europäi-

schen Integration einhergeht, ein Fortschritt 

ist, stellt niemand ernsthaft in Frage. Darü-

ber hinaus stehen viele europäische Gesell-

schaften, auch Deutschland, vor der Heraus-

forderung, auf den demografischen Wandel 

reagieren zu müssen. Dabei spielt auch das 

„Anwerben“ von Migranten eine zunehmen-

de Rolle (Gesemann/Roth 2014: 105; Krings 

2013: 101). Der Zuzug von Migranten kann 

Politische Partizipation von Migranten 
in Europa – Ausgewählte Facetten der 
Fachdebatte
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also durchaus als notwendig und gewollt 

bezeichnet werden.  Es erscheint nicht nur 

normativ fragwürdig, die Zugezogenen le-

diglich als Produktivkraft für die Gesellschaft 

zu betrachten, ohne ihnen politische Mitge-

staltungsmöglichkeiten einzuräumen. Diese 

Haltung verspricht auch wenig Aussicht auf 

Erfolg, denn eine Situation, in der Menschen 

lediglich als Produktivkräfte, nicht aber als 

Bürgerinnen und Bürger willkommen gehei-

ßen werden, scheint für diese wenig attraktiv 

(Gesemann/Roth 2014: 105). Insoweit ist 

es ein naheliegender Schluss, dass erhöhte 

Mobilität, wie sie in der Europäischen Union 

gewollt ist, es erfordert, die Möglichkeiten 

politischer Mitsprache auszuweiten (Kosta-

kopoulou 2012: 109).

Insgesamt lässt sich daher feststellen, 

dass zumindest öffentlich nicht mehr die Fra-

ge nach dem Ob, sondern nach dem Wie 

politischer Integration bzw. politischer Parti-

zipation gestellt wird. Auch in Deutschland 

hat sich inzwischen zumindest im öffentli-

chen Diskurs die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. 

Dabei bestehen unterschiedliche Herausfor-

derungen. Zunächst ist dabei zwischen den-

jenigen zu unterscheiden, die die Staatsbür-

gerschaft erworben haben und denjenigen, 

die sie nicht erwerben (können). Während 

die erste Gruppe vor allem vor dem Problem 

steht, ihre politischen Rechte und Möglich-

keiten auch de facto wahrzunehmen, fehlt es 

der zweiten Gruppe bereits in unterschied-

lichem Maße an politischen Rechten. Zum 

anderen muss zwischen EU-Bürgern, die ten-

denziell mehr Rechte wie z. B. das kommuna-

le Wahlrecht genießen, und Drittstaatenan-

gehörigen unterschieden werden. Angesichts 

der Tatsache, dass die Gruppe der Drittstaa-

tenangehörigen in Europa insgesamt ca. 

31,4 Millionen, das entspricht 6,4 Prozent 

der Bevölkerung, umfasst (Castro Nacarino/

Vít Novotný/ Lageson 2012: 2) und auch 

in Deutschland mit ca. 4 Mio. Menschen 

immerhin gut Zweidrittel (68%) der gemel-

deten Ausländer (7 Mio.) ausmacht (Bauer 

2008: 19), ist dies eine nicht zu vernachläs-

sigende Gruppe. Eine weitere Gruppe, vor al-

lem in Südeuropa, sind illegale Einwanderer, 

auf die hier jedoch nicht näher eingegangen 

werden soll, da sie Gesellschaften noch ein-

mal vor ganz besondere Herausforderungen 

stellt.

Um darüber zu diskutieren, wie die poli-

tische Integration von Menschen mit Migra-

tionsgeschichte gestaltet werden kann und 

welcher Stellenwert ihr zukommt, ist es zu-

nächst einmal notwendig einen Blick auf die 

verschiedenen Facetten politischer Integrati-

on zu werfen. 

Facetten politischer Integration

Politische Partizipation, die eine wichtige 

Facette der politischen Integration darstellt, 

beinhaltet mehr als das Recht zu wählen. Es 

gibt auch zahlreiche andere Möglichkeiten, 

wie Mitarbeit in Verbänden, Demonstratio-

nen etc. (Martiniello 2006: 85). Grundsätz-

lich ist jedoch zunächst einmal festzuhalten, 

dass die politische Integration von Einwan-

dern noch relativ wenig erforscht ist. Es exis-

tieren bislang vor allem Fallstudien (Cyrus/

Vogel 2008: 9; Gesemann/Roth 2014: 13).

Politische Integration beinhaltet dabei ver-

schiedene Facetten (Martiniello 2006: 84). 

Dazu zählen

• die Rechte, die Immigranten von der Auf-

nahmegesellschaft gewährt werden,

• die Identifikation mit der Aufnahmege-

sellschaft (vgl. auch symbolische Dimen-

sion),

• die Übernahme demokratischer Normen 

und Werte durch die Immigranten

• und schließlich die politische Partizipati-

on, Mobilisierung und Repräsentation 

Der von der Migration Policy Group durch-

geführte Migration Policy Index (MIPEX), 

der die Integrationspolitiken verschiedener 

Länder vergleicht und daraus ein Ranking 

erstellt, stellt daher für politische Integration 

folgende vier Kriterien auf:

• Einwanderer haben das Recht zu wäh-

len, sowohl auf lokaler, regionaler und 

nationaler Ebene. Auf lokaler Ebene soll-

te auch das passive Wahlrecht gegeben 

sein. 

• Einwanderer haben das Recht, Vereini-

gungen, politische Parteien und ihre ei-

genen Medien zu gründen und zu unter-

halten.

• Es werden Konsultationsgremien einge-

richtet, in denen Einwanderer zu Wort 

kommen.

• Es existieren Informationskampagnen, 

und Vereinigungen der Einwanderer wer-

den unterstützt 

Neben dem „harten Kern“ rechtlicher 

Rahmenbedingungen wie Wahlrecht und 

Staatsbürgerschaft spielen also auch ande-

re „weichere“ Formen eine wichtige Rolle. 

Dazu zählen z. B. Konsultationsgremien, 

die durchaus noch formell an die verfass-

ten politischen Institutionen angeschlossen 

sind. Aber auch informelle Möglichkeiten, 

die Gesellschaft und öffentliche Debatten 

mitzugestalten, sei es durch eigene Medien 

oder das Engagement in zivilgesellschaftli-

chen Organisationen – egal ob in denen der 

aufnehmenden Gesellschaft oder selbst ge-

gründeteten Migrantenorganisationen sind 

von nicht unerheblicher Bedeutung. Diesen 

informellen Formen wird auch jenseits der 

Debatte um Partizipation von Einwanderern 

immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt (Ge-

semann/Roth 204: 13f): Unter dem Begriff 

der „Bürgergesellschaft“ werden zahlreiche 

Facetten politischen Handelns gefasst, die 

jenseits von Wahlen liegen, aber darauf 

zielen, die Gesellschaft politisch mitzuge-

stalten. Diese Formen haben für Migranten 

eine besondere Bedeutung. Zum einen, da 

ihnen die formalen Möglichkeiten zur Wahl 

teilweise schlicht nicht offenstehen (Martini-

ello 2006: 84). Zum anderen deswegen, weil 

sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 

Wahrnehmung von Migranten in der Gesell-

schaft haben und damit auch für die sym-

bolische Dimension der Integration relevant 

sind. So gibt es deutliche Hinweise darauf, 

dass die Beteiligung von Migranten an öf-

fentlichen Diskussionen einen Effekt auf die 

tatsächliche Ausgestaltung der Politik hat. 

Ihre Beteiligung am öffentlichen Diskurs er-

höht den Legitimationsbedarf für politische 

Entscheidungen (Baringhorst 2013: 58), so-

dass es schwieriger wird, Politik auf Kosten 

der Einwanderer zu machen. Insoweit ist es 

wichtig, bereits bei der Diskussion im Vorfeld 

Diskriminierungen zu vermeiden. Denn eine 

diskriminierende Debatte kann tendenziell zu 

restriktiver Gestaltung der Politik führen.
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Formelle und informelle Formen stel-

len dabei keinesfalls Gegensätze dar. Denn 

wenngleich die informellen Formen – auch 

für die einheimische Bevölkerung – an Be-

deutung gewinnen, werden die Kernele-

mente der repräsentativen Demokratie da-

mit nicht obsolet. Vielmehr ergänzen diese 

informellen Formen klassische Formen. Auf 

diese Weise wird die demokratische Quali-

tät erhöht, und Defizite des repräsentativen 

Systems, wie z. B. verminderte Resposivität, 

werden kompensiert. Das ist auch in Bezug 

auf Einwanderer zu berücksichtigen. Auch 

wenn sie vornehmlich informelle Formen 

nutzen (müssen), gebietet die Gleichbehand-

lung, dass ihnen auch der Zugang zu den for-

mellen Formen gegeben werden muss.

Status Quo der politischen 
Integration

Um Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug 

auf die politischer Integration von Migran-

ten zu identifizieren, soll zunächst ein Blick 

auf den aktuellen Status Quo in Deutschland 

und Europa geworfen werden. Dies geschieht 

hier zunächst nur kursorisch, da in den je-

weiligen Abschnitten zu den unterschiedli-

chen Facetten detailliert darauf eingegangen 

wird. Die verschiedenen Länder in Europa 

verfügen dabei über sehr unterschiedliche Er-

fahrungen und Traditionen im Umgang mit 

Migration (POLITIS 2008:13ff). Es kann un-

terschieden werden zwischen etablierten In-

tegrationsländern, die die weitestreichenden 

Multikulturalismus-Policies haben, zu denen 

auch Deutschland zählt, und Ländern die 

über eine jüngere Geschichte als Immigrati-

onsländer verfügen. Dazu zählen vor allem 

südeuropäische Länder, die seit den 1980er 

Jahren Einwanderer aufnehmen, aber über 

kaum Migration-Policies verfügen. Eine drit-

te Gruppe sind Transformationsländer, vor 

allem in Mittel- und Osteuropa, die erst seit 

den 1990ern Jahren mehr Einwanderer auf-

nehmen als abgeben. Des weiteren gibt es 

Nicht-Immigrationsländer und so genannte 

„Small Island Countries“, auf die hier jedoch 

nicht weiter eingegangen werden soll.

Unterschiede gibt es auch in der Art der 

Zuwanderung. So genießen z. B. Menschen, 

die ethnisch, kulturell oder historisch eine 

besondere Beziehung zum Aufnahmeland 

haben, oftmals eine Bevorzugung bei der 

Einbürgerung, wie z. B. Spätaussiedler in 

Deutschland oder Einwanderer aus den Län-

dern des Commonwealth in Großbritannien. 

Dabei bestehen sowohl Vorteile, da diese 

mit der Kultur z. T. vertraut sind, zugleich 

bestehen aber auch Vorurteile. Davon zu un-

terscheiden sind Arbeitsmigration, Asyl, und 

illegale Einwanderer, die zumeist nicht eine 

entsprechende Bevorzugung genießen.

Aber wie ist es nun um die einzelnen Di-

mensionen politischer Integration bestellt? 

Bezüglich der Rechte lohnt es sich, einen 

Blick auf die Entwicklung der Migrationspo-

litik über einen längeren Zeitraum zu werfen. 

So kommen Untersuchungen zu dem Schluss, 

dass gemessen an der Vergabe von Bürger-

rechten über die letzten knapp 30 Jahre 

(1980-2008) in Europa durchaus Fortschritte 

erzielt wurden, wenngleich für den Zeitraum 

ab 2002 eine Trendumkehr zu beobachten ist 

(Koopmans 2013: 132). In diesem Rahmen 

zeigt sich auch, dass in Deutschland die Ein-

wanderungspolitik relativ stark liberalisiert 

wurde. War Deutschland 1980 nach der 

Schweiz das Land mit den restriktivsten politi-

schen Rahmenbedingungen für Einwanderer, 

konnte es bis 2008 zwar nicht zur Top-Grup-

pe aufschließen, aber zumindest zum Mittel-

feld. Angesichts der Tatsache, dass nur drei 

von zehn Ländern überhaupt einen „Aufstieg“ 

geschafft haben, kann das durchaus als Fort-

schritt gewertet werden.   Auch andere Studi-

en kommen zu dem Schluss, dass die meisten 

Bereiche politischer Partizipation Migranten 

in Deutschland rechtlich offenstehen (Cyrus/

Vogel 2008: 9). Insoweit steht Deutschland 

relativ gut da, insbesondere wenn man be-

rücksichtigt, dass zwischen den europäischen 

Ländern deutliche Unterschiede in der Ver-

gabe politischer Rechte bestehen. Vor allem 

jüngere Demokratien, die nicht als etablierte 

Immigrationsländer charakterisiert werden 

können, vergeben kaum politische Teilhabe-

rechte (Niessen 2012b: 17).  Zugleich gibt es 

aber auch Länder, die weiter fortgeschritten 

sind. In der Sparte „politische Integration“ 

führt der von der Migration Policy Group er-

stellte Migration Policy Index (MIPEX) 2010 

Deutschland auf Platz acht von 37 untersuch-

ten Ländern und stuft es als vergleichbar mit 

anderen etablierten Einwanderungsländern 

ein. Deutschland eröffnet Einwanderern eini-

ge politische Möglichkeiten, jedoch wenige 

Rechte und vor allem auf nationaler Ebene 

kaum Mitsprache. Es wird also deutlich, dass 

trotz der Fortschritte nach wie vor Möglich-

keiten zu Verbesserungen bestehen. Hin-

sichtlich des rechtlichen Rahmens betrifft 

dies vor allem das Wahlrecht für Ausländer 

und auch die Einbürgerung (vgl. detailliert 

den entsprechenden Abschnitt in der Publi-

kation). Aber auch für Eingebürgerte besteht 

Verbesserungspotential. Bei dieser Gruppe 

stellt sich weniger die Frage, inwieweit sie 

de jure die gleichen Rechte und Zugang-

schancen wie Einheimische haben, sondern 

ob sie diese Rechte de facto wahrnehmen 

(können). Denn europaweit zeigt sich, dass 

z.B die Wahlbeteiligung von eingebürgerten 

Zuwanderern geringer ist als die unter Ein-

heimischen (Groenendijk 2014: 7), auch in 

Parteien und Ämtern sind Eingebürgerte un-

terrepräsentiert (Gesemann/Roth 2014:13). 

Es ließe sich zwar argumentieren, dass diese 

geringeren Beteiligungsraten Ausdruck po-

litischen Desinteresses sind. Die Annahme, 

dass Einwanderer jedoch tendenziell unpoli-

tisch seien, kann jedoch als wiederlegt gelten 

(Martiniello 2006: 87). Vielmehr hängt der 

Grad politischer Aktivität von vielen verschie-

denen Faktoren ab (Martiniello 2006: 87f). 

Der politische Rahmen des Aufnahmelandes 

spielt ebenso eine Rolle wie die Intensität der 

Netzwerke, über die Migranten-Communities 

verfügen. Außerdem beeinflussen politische 

Werte und vorheriges politisches Interesse, 

z.T. variierend nach Herkunftsland und – wie 

bei Einheimischen auch – sozio-strukturelle 

Faktoren wie Bildung, Geschlecht, etc. inwie-

weit die Menschen politisch aktiv werden. 

Und nicht zuletzt weisen Studien darauf hin, 

dass politisches Desinteresse bei Einwande-

rern aufgrund fehlender Mitbestimmungs-

möglichkeiten entsteht. In Großbritannien 

und Frankreich hat sich gezeigt, dass sich 

Einwanderer mit zunehmenden Mitbestim-

mungsmöglichkeiten im Aufnahmeland weni-

ger auf das Herkunftsland und in stärkerem 

Maße Richtung Aufnahmeland orientieren 

(Bauer 2008: 13 ). Grundsätzlich lässt sich 

also festhalten, dass in verschiedenen Be-
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reichen bereits Fortschritte erzielt wurden, 

gleichwohl noch Verbesserungspotential be-

steht. 

Ansätze zur Förderung 
politscher Integration

Immer wieder wird in die Debatte um Inte-

gration vorgebracht, dass auch Migranten 

den Willen und Bemühungen zeigen müss-

ten, sich politisch zu integrieren. Es ist zwar 

richtig, dass in puncto Integration sowohl die 

Migranten als auch die aufnehmende Gesell-

schaft gefordert sind. Gleichwohl zeigen Stu-

dien, dass die Rahmenbedingungen in den 

Aufnahmegesellschaften relevanter für den 

Integrationsprozess sind (POLITIS 2008: 34).

Entsprechend der unterschiedlichen Dimen-

sionen, die politische Integration hat, beste-

hen verschiedene Ansatzpunkte. So lassen 

sich drei grundlegende Strategien zur Verbes-

serung der politischen Integration identifizie-

ren (Niessen 2012b: 15):

• Erstens gibt es Bemühungen, die darauf 

zielen, rechtliche Hemnisse abbauen. Hier 

ist vor allem der (nationale) Gesetzgeber 

gefordert, aber auch die öffentliche De-

batte spielt dabei eine wichtige Rolle.

• Ein zweiter Ansatzpunkt besteht im „Em-

powerment“ von Migranten. Dies kann 

durch verschiedene Akteure geschehen 

(Förderprogramme durch die öffentliche 

Hand auf unterschiedlichen Ebenen, aber 

z. B auch Stiftungen oder Unternehmen).

• Und drittens geht es um den Abbau von 

Hindernissen bei der Teilhabe in Organi-

sationen (Antidiskriminierung, Mainstre-

aming). Hier sind vor allem die Organisa-

tionen der Zivilgesellschaft gefragt.

Grundsätzlich sollte man sich auch die Un-

terschiede zwischen den verschiedenen An-

satzpunkten vor Augen führen. Eine Verän-

derung der rechtlichen Rahmenbedingungen 

sollte aufgrund der Gleichbehandlung ein-

deutig das grundlegende Ziel sein. Gleich-

wohl mag es strategisch erfolgversprechen-

der sein, zunächst Themen zu adressieren, 

die Migranten(organisationen) und andere 

Akteure (Länder, Kommunen) selber in der 

Hand haben (POLITIS Final Report). So ist 

z. B. eine Unterstützung und Förderung von 

Engagement von Einwanderern und ihrer Or-

ganisationen auch bei restriktiven Rahmen-

bedingungen durchaus möglich (Gesemann/

Roth 2014: 102). Und nicht zuletzt geht es 

auch darum diese informellen Formen der 

politischen Beteiligung und Ausdruck des 

Willens zur Mitgestaltung anzuerkennen.

Allerdings sollten auch mögliche Wechselwir-

kungen zwischen den verschiedenen Instru-

menten berücksichtigt werden. So mag die 

Einsetzung von Konsultationsgremien zwar 

ein Fortschritt sein und auch das facetten-

reiche Engagement von Migranten einen 

Beitrag zu ihrer politischen Integration leis-

ten. Ein Ersatz für das Wahlrecht können sie 

jedoch nicht sein. Nicht nur, weil die Verlei-

hung des Wahlrechts einen wichtigen  Aus-

druck der Anerkennung als Gleiche darstellt. 

Sondern auch, weil die faktischen Einfluss-

möglichkeiten z. T. sehr stark variieren und 

die Einbeziehung dieser Konsultationsgremi-

en oftmals politischen Launen ausgesetzt ist. 

Das Wahlrecht für Ausländer oder gar die 

Staatsbürgerschaft stehen hingegen nicht 

so einfach zur Disposition (Niessen 2012b: 

18; vgl. auch Huddleston in dieser Publika-

tion). Nichtsdestotrotz darf man die Mög-

lichkeiten von Konsultationsgremien nicht 

unterschätzen. So können sie z. B. einen Bei-

trag zur Durchsetzung des Wahlrechts oder 

verbesserter Einbürgerunsbedingungen für 

Einwanderer leisten (Gesemann/Roth 2014: 

99). Außerdem zeigt sich im europäischen 

Vergleich, dass kein Trade-Off zwischen ver-

schiedenen Instrumenten der politischen Be-

teiligung gibt (Niessen 2012b: 18). Vielmehr 

gilt in den meisten Fällen, dass Länder, die 

in einem Bereich der Integrationspolitik hohe 

Werte erzielen, auch in anderen Bereichen 

vorbildlich sind  (Niessen 2012a: 22; Groe-

nendijk 2014: 9). Es liegt also der Schluss 

nahe, dass es positive Wechselwirkungen 

zwischen den verschiedenen Aspekten der 

Integrationspolitik geben kann.

Politische Integration ist dabei nicht nur Auf-

gabe der verfassten Politik, sondern verschie-

dene politische Akteure können dabei zusam-

menwirken (Niessen 2012a: 19). Neben den 

politischen Institutionen auf den unterschied-

lichen Ebenen sind aber auch die zivilgesell-

schaftlichen Organisationen gefordert, insbe-

sondere solche, die eine besondere Rolle bei 

der politischen Willensbildung und Entschei-

dungen spielen (wie etwa politische Partei-

en). Dem folgt auch die Publikation, indem 

sie diese Strategien aufgreift. Im folgenden 

Abschnitt geht es um Wahlrecht und Einbür-

gerung, die zu den „harten“ rechtlichen Rah-

menbedingungen gehören. Außerdem wird 

die Frage behandelt, welche Möglichkeiten 

der politischen Mitgestaltung die verfasste 

Poltik, z. B. in Form von Konsultationsgremi-

en, bietet. Und ein weiterer Abschnitt thema-

tisiert die Möglichkeiten, die Organisationen 

der Zivilgesellschaft haben, um politische In-

tegration von Einwanderern zu unterstützen. 

Der rechtliche Rahmen - Einbürge-
rung und Ausländerwahlrecht

Politische Partizipation geht über den „har-

ten Kern“ demokratischer Systeme – die Be-

teiligung an Wahlen – hinaus. Bürgerschaft-

liches Engagement, egal ob individuell, in 

Organisationen der Mehrheitsgesellschaft 

oder in Migrantenorganisationen kann 

ebenso zur politischen Partizipation gezählt 

werden wie die Mitsprache im Rahmen von 

Konsultationsgremien (vgl. dazu ausführli-

cher die beiden folgenden Abschnitte). Diese 

informellen Beteiligungsmöglichkeiten rü-

cken – mehr oder minder notgedrungen – in 

den Vordergrund, wenn die Möglichkeiten 

der Teilhabe an den institutionellen Formen 

der Demokratie wie Wahlen und Referenden 

nicht gegeben sind. Aber auch wenn diese 

informellen Beteiligungsmöglichkeiten eine 

wichtige Rolle spielen, sollten sie nicht gegen 

die institutionellen Möglichkeiten ausgespielt 

werden. Denn so wichtig informelle Möglich-

keiten der politischen Beteiligung sind und 

an Bedeutung gewinnen: Über die Gesetz-

gebung entscheiden immer noch Abgeord-

nete, die durch Wahlen bestimmt werden. 

Welche Konsequenzen es haben kann, wenn 

bestimmte Bevölkerungsgruppen von Wah-

len ausgeschlossen, zeigte sich in der 1960er 

Jahren in den Südstaaten der USA: Dort 

wurde Politik auf Kosten der Nicht-Wahlbe-

rechtigten gemacht (Thränhardt 2008:13). 

Aber es geht nicht nur um die Vermeidung 

negativer Effekte. Es existieren auch positi-

ve Effekte für die politische Integration von 

Einwanderern. So begünstigt z. B. ein hoher 

Migrantenanteil in der Wählerschaft die 

Ausweitung der Rechte für Migranten (Ko-
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opmans 2013: 140). Es gibt also eine Art 

selbstverstärkenden Effekt. Insoweit bleibt 

die Forderung nach der Möglichkeit wählen 

zu können, mehr als dringlich.

Im Folgenden wird daher näher auf das 

Wahlrecht für Ausländer und die Einbürge-

rung eingegangen, jenen beiden Möglich-

keiten, denen in der Debatte die meiste 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es soll an 

dieser Stelle nicht darum gehen, die jewei-

ligen Einwanderungspolitiken verschiedener 

europäischer Länder darzustellen. Überblicke 

über die verschiedenen Integrations- und Ein-

bürgerungspolitiken bestehen bereits. Hier 

werden vielmehr die Grundzüge der Debatte 

aufgezeigt und einzelne Aspekte der Diskus-

sion herausgegriffen, die aus unserer Sicht 

besondere Aufmerksamkeit verdienen. 

Einer dieser Aspekte sei gleich am Anfang 

genannt. In einigen Ländern herrscht Zu-

rückhaltung, was die politische Beteiligung 

von Einwanderen betrifft, insbesondere bei 

konservativen Parteien. Diese Zurückhaltung 

scheint bei den konservativen Parteien nicht 

nur in ihren politischen Werten begründet 

zu sein. Zugleich besteht – auch wenn es in 

öffentlichen Debatten nicht explizit gemacht 

wird – bei konservativen Parteien die Sorge, 

dass sie durch die Erweiterung des Elektorats 

nicht profitieren würden. Inwieweit diese 

Sorge begründet ist, lässt sich nicht eindeu-

tig beantworten. Zwar gibt es Hinweise, dass 

Einwanderer, mit der Ausnahme bestimmter 

Einwanderergruppen, wie z. B. Spätaussied-

ler in Deutschland, tendenziell ihre Stimme 

eher Parteien des linken Spektrums geben 

würden (Castro Nacarino/Vít Novotný/ La-

geson 2012: 9, vgl. auch Volkert in dieser 

Publikation). Zugleich zeigt ein Blick in euro-

päische Länder, dass alle Parteien Stimmen 

von Migranten erhalten (Cyrus/Vogel 2008: 

27). Es scheint also, dass es prinzipiell von 

der Situation vor Ort und zum Teil von den 

Einwanderergruppen abhängt, welche Par-

teien von der Ausweitung des Stimmrechts 

profitieren. Allerdings ist das Teilen der po-

litischen Macht eher symbolisch schmerzvoll 

als in seiner tatsächlichen Auswirkung. Denn 

auch wenn es vereinzelte Fälle geben mag, in 

denen die Stimmen der Migranten einen er-

heblichen Einfluss hatten,  so verringert sich 

die Macht der alten Wähler nur geringfügig 

(Groenendijk 2014: 9). 

Einbürgerung

Die Bedeutung der Staatsbürgerschaft mag 

zwar – wie einige Autoren anmerken (Krings 

2013: 102; Kluth 2013) -  nachgelassen ha-

ben, da zahlreiche Rechte durch den europäi-

schen Einigungsprozess – und in Deutschland 

auch durch Urteile des Bundesverfassungsge-

richtes - auch für Nicht-Staatsangehörige gel-

ten. Dennoch ist in allen europäischen Län-

dern die Staatsangehörigkeit Voraussetzung 

für die umfassende Beteiligung an Wahlen. 

Insoweit stellt die Einbürgerung in der Praxis 

noch immer eine unumgängliche, notwendi-

ge Voraussetzung für die uneingeschränkte 

politische Integration dar.

Dabei wird durchaus kontrovers diskutiert, 

welche Rolle die Einbürgerung bei der (poli-

tischen) Integration von Migranten spielt. Es 

dreht sich meistens um die Frage, ob die Ver-

leihung der Staatsbürgerschaft als „Krönung“ 

des Integrationsprozesses verstanden wird 

oder die Einbürgerung als ein Beitrag verstan-

den wird, den das aufnehmende Land zur (po-

litischen) Integration der Einwanderer leistet 

(Thränhardt 2008: 5; Gesemann/Roth 2014: 

23). So wird z. B. von konservativer Seite das 

Argument vorgebracht, dass Staatsangehö-

rigkeit nur ein Faktor der Integration sei, der 

nicht zu früh vergeben werden sollte. Begrün-

det wird dies damit, dass sich dies negativ 

auf die weiteren Facetten der Integration, wie 

soziale, kulturelle oder Bildungsintegration, 

auswirken würde, die Vorrang vor der recht-

lichen Integration hätten (Krings 2013: 107). 

Dies sei auch durch wissenschaftliche Studi-

en gestützt. So zeige der Vergleich zwsichen 

eher restriktiven Ländern der Einbürgerung 

(Großbritannien, Deutschland) und liberale-

ren Staaten (Niederlande, Schweden), dass 

eine späte Einbürgerung bezüglich des wei-

teren Integrationsverlaufs insoweit sinnvoller 

sei, alsdass die Migranten eine höhere soziale 

Stellung einnehmen als auch die Segregati-

on geringer ist (Kluth 2013: 96; Koopmans 

2010). Auf der anderen Seite des politischen 

Spektrums wird hingegen darauf verwiesen, 

dass die Einbürgerung kein Schlussstein sein 

dürfe, sondern nur eine Etappe (Gesemann/

Roth 2014: 67). Dafür spricht z. B., dass ei-

nige Studien zeigen, dass politisches Desin-

teresse bei Einwanderern eben aufgrund der 

fehlenden Mitbestimmungsmöglichkeiten 

besteht. In Großbritannien und Frankreich 

hat sich gezeigt dass die Orientierung der 

Einwanderer auf das Aufnahmeland bei zu-

nehmenden Mitbestimmungsmöglichkeiten 

steigt (Bauer 2008: 13). Grundsätzlich lässt 

sich sagen, dass die Bewertung über den Zeit-

punkt der Einbürgerung auch maßgeblich da-

von abhängt, welcher Facette der Integration 

man relativ mehr Bedeutung beimisst. 

Die Einwanderungsquote wird von ver-

schiedenen Faktoren beeinflusst. So beein-

flussen Aufenthaltsdauer, Herkunftsland, 

Geschlecht, persönlicher Hintergrund und 

politische Rahmenbedingungen, ob es tat-

sächlich zur Einbürgerung kommt (Migration 

Policy Group 2012: 5). Systematisch lassen 

sich die Faktoren zwischen „Angebotsseite“ 

und „Nachfrageseite“ unterscheiden (Helb-

ling 2011: 3). Zur „Angebotsseite“ zählt 

einerseits die Ausgestaltung des Staatsbür-

gerschaftsrechts, sprich: wie restriktiv die 

rechtlichen Voraussetzungen für den Erwerb 

der Staatsbürgerschaft tatsächlich sind. An-

dererseits aber auch die tatsächliche Ver-

waltungspraxis der zuständigen Behörden. 

Bei der „Nachfrageseite“ geht es darum, wie 

viele Einwanderer sich tatsächlich um die 

Staatsbürgerschaft bewerben. Diese verschie-

denen Facetten sollten auch auseinanderge-

halten werden, wenn es darum geht, die 

Einbürgerungsquoten zu erhöhen. Denn die 

Frage, wie es zu einer faktischen Gesetzes-

lage – sprich: zu restriktiven oder liberalen 

Regelungen – kommt, ist eine andere als die 

nach der tatsächlichen Wirkung von Regelun-

gen (Helbling 2011: 3). Bemerkenswert ist 

in diesem Zusammenhang, dass sich beim 

Vergleich verschiedener europäischer Länder 

zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der 

Zugangsmöglichkeit zur Staatsangehörigkeit 

und der tatsächlichen Einbürgerungsquote 

kaum gegeben ist (Reichel 2011: 7). Auch in 

Deutschland, wo zwar 1999 die Einbürgerung 

erleichtert wurde, ist der Wunsch danach bei 

denjenigen, die die Voraussetzungen erfül-

len, gering. Nur 17% der Berechtigten wollen 

überhaupt einen deutschen Pass (SVR 2012: 

2). Berücksichtigt man zudem die Tatsache, 
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dass sich – mit Ausnahme der doppelten 

Staatsbürgerschaft und den Anforderungen 

an Einkommen und Sprachkenntnisse - das 

deutsche Staatsbürgerschaftrecht kaum von 

dem der EU 15-Länder unterscheidet (Migra-

tion Policy Group 2012: 10ff) und dass die 

deutschen Einbürgerungsquoten im internati-

onalen Vergleich – auch zu nicht-etablierten 

Einwanderungsländern – immer noch niedrig 

sind (Thränhardt 2008: 8), spricht vieles da-

für, dass es nicht das Staatsbürgerrecht als 

solches ist, dass die Einbürgerungen hemmt. 

Es scheinen andere Gründe zu sein, die den 

Ausschlag geben und es ist anscheinend 

nicht allein ausreichend die rechtlichen Rah-

menbedingungen für die Einwanderung zu 

verbessern. 

Gleichwohl haben die rechtlichen Rah-

menbedingungen einen Effekt. Sie wirken 

sich sowohl auf die tatsächliche Möglichkeit 

aus, die Staatsangehörigkeit überhaupt zu er-

halten. Und sie senden auch ein Signal an die 

Einwanderer. Auch wenn die Motive für die 

Nachfrage nach der Staatsbürgerschaft oft 

instrumentell sind und Dinge wie Reisefrei-

heit etc. wichtig sind, so haben sie doch auch 

Auswirkungen auf das Zugehörigkeitsgefühl 

und stiften Verbundenheit mit dem Aufnah-

meland (Thränhardt 2008: 28). Restriktivere 

Regeln können hingegend abschreckend wir-

ken und zu einer geringeren Nachfrage füh-

ren. Hier kann wieder auf die symbolische 

Dimension und das Gefühl der Zugehörigkeit 

verwiesen werden, das für die politische Inte-

gration von Bedeutung ist.

Der Trend in Europa bezüglich der Einbür-

gerungsvoraussetzungen ist unterschiedlich. 

Einige Länder haben sie verschärft, andere 

sind zu großzügigeren Regelungen überge-

gangen. In einigen Bereichen liegt Deutsch-

land im europäischen Trend. Europaweit lässt 

sich eine Zunahme von Einbürgerungstests 

und steigende Anforderungen an Sprach-

kenntnisse beobachten (EWSI 2012: 3). Hier 

liegt Deutschland, das diese Maßnahmen 

auch eingeführt hat, durchaus im Trend. 

Auch der Trend statt des jus sanguinis (Ab-

stammungsprinzip) zunehmend das jus soli 

(Prinzip des Geburtsorts) zur Anwendung zu 

bringen (EWSI 2012: 5), wurde in Deutsch-

land übernommen. Auch sind die Einbürge-

rungsvoraussetzungen in Deutschland insge-

samt nur geringfügig restriktiver als in den 

anderen EU 15-Ländern (Migration Policy 

Group 2012: 13). 

In einigen Bereichen fällt Deutschland 

jedoch aus dem Trend heraus. Während in 

Europa seit einiger Zeit eine generelle Ten-

denz zur doppelten Staatsbürgerschaft zu 

beobachten ist (EWSI 2012: 4; Thränhardt 

2008: 37ff), bleibt in Deutschland die dop-

pelte Staatsbürgerschaft jedoch – anders 

als einigen anderen EU-Ländern – weitest-

gehend EU-Bürgern vorbehalten (Migration 

Policy Group 2012: 15). Zwar wird dieser 

Trend auch in Deutschland beobachtet, aber 

ähnlich wie in den USA, die der doppelten 

Staatsbürgerschaft ebenfalls sehr skeptisch 

gegenüberstehen, war das Verfassungsge-

richt der entscheidene  Treiber und nicht 

die Politik (Thränhardt 2008: 37). In bei-

den Ländern ist die Überzeugung, dass es 

lediglich eine ausschließliche Staatsbürger-

schaft geben sollte, noch stark verankert. Als 

Gründe werden einerseits Loylitätskonflikte 

angeführt, zum anderen Rechtsunsicherheit 

im Verhältnis zu, wie Ableistung des Wehr-

dienstes, etc. (Krings 2013: 104). Die feh-

lende Möglichkeit zur doppelten Staatsbür-

gerschaft wirkt sich jedoch negativ auf das 

Interesse an der Einbürgerung aus (Migration 

Policy Group 2012: 15; SVR 2012b: 20).

Ein weiteres Kriterium, das herausgeho-

ben werden muss, sind die Anforderungen 

bezüglich der Aufenthaltsdauer. Um die 

Staatsbürgerschaft beantragen zu können, 

verlangen alle europäischen Länder, dass 

Einwanderer bereits eine bestimmte Zeit im 

aufnehmenden Land verbracht haben müs-

sen (tlw. ununterbrochen, tlw. sind Unterbre-

chungen zulässig). Problematisch wird dabei 

weniger die Anforderung an sich gesehen. 

Problematisch wird vor allem die Begrün-

dung gesehen: Angenommen wird oftmals, 

dass lediglich eine lange Aufenthaltsdauer si-

cherstellt, dass Einwanderer tatsächlich dau-

erhaft bleiben werden (Cyrus/Vogel 2008: 

22f). Diesem Argument liegt die Annahme 

zugrunde, dass das Zugehörigkeitsgefühl in 

erster Linie durch einen langfristigen Aufent-

halt im Land entstehen kann. Dass dies in 

Zeiten von hoher Mobilität nicht der Lebens-

realität bestimmter Menschen entspricht  

und dass Staatsbürger, die außerhalb des 

Landes wohnen, das Wahlrecht genießen las-

sen diese Begründung doch zumindest frag-

würdig erscheinen.

In Deutschland besteht also vor allem bei 

zwei Punkten Handlungsbedarf: Die Anforde-

rungen an Sprachkenntnisse und Einkommen 

sind überdurchschnittlich hoch (Migration 

Policy Group 2012: 13) und es fehlt für viele 

Einwanderer die Möglichkeit zur doppelten 

Staatsbürgerschaft.

Neben dem gesetzlichen Rahmen spielt 

die Einbürgerungspraxis eine wichtige Rolle 

(Migration Policy Group 2012: 17ff). Diese 

werden nicht selten als abschreckend cha-

rakterisiert (Niessen 2012b: 18). Dies zeigen 

die variierenden Einbürgerungspraktiken und 

–quoten in den unterschiedlichen Bundeslän-

dern in Deutschland (Thränhardt 2008: 21). 

Länge der Verfahren und Berhördenorgani-

sation haben einen Einfluss, aber auch die 

Frage, ob offensiv Einbürgerungskampagnen 

als Instrument genutzt werden (Thränhardt 

2008: 7) und wie diese Kampagnen umge-

setzt werden. So wird zum Teil bemängelt, 

dass Einbürgerungskampagnen nicht an die 

breite Öffentlichkeit vermittelt und Medi-

en nicht ausreichend einbezogen werden, 

(Migration Policy Group 2012: 17), sodass 

gegenüber dem Rest der Bevölkerung kei-

ne symbolische Wirkung erzielt wird. Auch 

könnten Migrantenorganisationen stärker 

einbezogen werden (Migration Policy Group 

2012: 17).

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, 

dass Integrationspolitik sowohl auf der An-

gebots- als auf der Nachfrageseite ansetzen 

kann. Während dies für die Angebotsseite 

unmittelbar einleuchtet, mag man die Verant-

wortung auf der Nachfrageseite vor allem auf 

Seiten der Einwanderer nicht ohnen Weiteres 

sehen. Dass aber z. B. Einbürgerungskampa-

gnen ein sinnvolles Instrument sein können, 

mit dem das Zugehörigkeitsgefühl und das 

Wissen über die Möglichkeit zur Einbürge-

rung gestärkt werden können, muss vielleicht 

noch stärker im Bewusstsein der politischen 

Entscheidungsträger verankert werden.

Die Einwanderungsquote wird oft als 

Erfolgsmesser für politische Integration he-

rangezogen. Die Bewertungen, inwieweit 

Deutschland hier erfolgreich ist, ist maßgeb-

lich von der Perspektive abhängig. Deutsch-
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land liegt europaweit im Mittelfeld der 

Einbürgerungen (Cyrus/Vogel 2008: 20) Al-

lerdings ist anzumerken, dass die Reform des 

deutschen Staatsbürgerschaftsrechts zwar zu 

einer höheren Einbürgerungsrate geführt hat, 

diese aber im internationalen Vergleich – 

auch zu Ländern, die nicht zu den klassischen 

Einwanderungsländern zählen – immer noch 

niedrig ist (Thränhardt 2008: 8ff). Zudem 

gehen die Einbürgerungszahlen seit 2007 

insgesamt zurück (BAMF 2011: 70). Dass 

in Deutschland die Einbürgerungserfolge an-

derer Länder kaum wahrgenommen werden 

(Thränhardt 2008:14), kann als eine der Ur-

sachen angeführt werden. Gleichwohl sollte 

der Blick nicht auf die Einbürgerungsquoten 

verengt werden. Wie bereits erwähnt, stellen 

sie nur eine Facette der politischen Integrati-

on dar. Mit der der Einbürgerung zugrundelie-

genden Idee, Staatsvolk und Bevölkerung zur 

Deckung zu bringen (Thränhardt 2008: 7), 

lässt sich zwar das grundlegende Defizit be-

heben, dass ein bestimmter Bevölkerungsteil 

von Wahlen ausgeschlossen ist. Dies sagt je-

doch noch nichts darüber aus, inwieweit die-

se formalen Möglichkeiten durch Einwande-

rer – wenn sie denn die Staatsangehörigkeit 

erhalten – auch tatsächlich genutzt werden. 

Insoweit ist Einbürgerung zwar notwendig, 

aber nicht hinreichend für eine tief reichen-

de politische Integration. Denn es lässt sich 

feststellen, dass – auch wenn extra-elekto-

rales Engagement vorhanden ist – trotz Ein-

bürgerungen die Beteiligung an Wahlen von 

Einwanderern niedrig ist (Baringhorst 2013: 

57) und sie in Parteien und Ämtern nur un-

terdurchschnittlich repräsentiert sind (Gese-

mann/Roth 2014: 13). Zudem wird immer 

wieder deutlich, dass es bei der Einbürgerung 

in einem nicht unerheblichen Maße darum 

geht, das  Zugehörigkeitsgefühl zu stärken, 

so auch z. B., wenn auf die Erfolge Schwe-

dens und Kanadas in dieser Hinsicht verwie-

sen wird (Thränhardt 2008:14). Insoweit ist 

festzuhalten, dass bei der Einbürgerung der 

Idee des Nationalstaats – anders als bei eher 

kosmopolitisch oder post-nationalen Ideen - 

weiterhin ein hohe Bedeutung zugemessen 

wird (vgl. Auch Huddleston in dieser Publi-

kation).

Wahlrecht für Ausländer

Neben der Einbürgerung, die zumeist als 

Königsweg zu vollumfänglichen Rechten po-

litischer Partizipation betrachtet wird, wird 

als weitere Möglichkeit das sogenannte Aus-

länderwahlrecht diskutiert. Das kommunale 

Ausländerwahlrecht wird explizit vom Euro-

parat empfohlen, aber die Entscheidung liegt 

bei den jeweiligen Staaten. Der Umgang 

damit wird sehr unterschiedlich gehandhabt, 

und eingeführt wurden Wahlrechte vor allem 

auf kommunaler und regionaler Ebene (Cy-

rus/Vogel 2008: 23). Insgesamt lassen sich 

in Europa bezüglich des kommunalen Aus-

länderwahlrechts drei Gruppen von Ländern 

identifizieren: Vorreiter, Pragmatiker und  

Bremser (Bauer 2008: 4).

Vorreiter wie z. B. die nordischen Länder 

haben das kommunale Wahlrecht bereits 

relativ früh und allen Einwandergruppen ge-

währt. Pragmatiker wie Portugal, Spanien 

oder Großbritannien gewähren das Wahl-

recht Einwanderergruppen, zu deren Her-

kunftsländern enge historische oder kultu-

relle Verbindungen bestehen, z. B. Ländern 

des Commonwealth in Großbritannien.  Die 

Gruppe der Bremser, zu ihnen zählen Frank-

reich, Italien, Griechenland, Deutschland und 

Österreich, ist sehr heterogen. Während in 

einigen Ländern z. B. eine generell restriktive 

Politik in Bezug auf Einwanderer herrscht, also 

auch ein restriktives Staatsbürgerschaftsrecht 

gilt und/oder ein Wahlrecht für Ausländer 

gar nicht auf der politischen Tagesordnung 

steht (Österreich, Griechenland), verweisen 

andere Länder auf die Einbürgerung als Weg 

zur vollen politischen Partizipation (Deutsch-

land, Frankreich). In diesen Ländern gilt also 

nur das kommunale Wahlrecht für EU-Bür-

ger, das europarechtlich vorgeschrieben ist, 

was zu einer Ungleichbehandlung zwischen 

Drittstaatenangehörigen und EU-Bürgern 

führt. Diese systematische Benachteiligung 

von Drittstaatenangehörigen ist nicht nur 

begründungsbedürftig, sie ist auch dann be-

sonders problematisch, wenn der Anteil der 

Drittstaatenagehörigen besonders hoch ist. 

In Österreich ist dies ebenso wie in Deutsch-

land der Fall. Österreich hat den höchsten 

Anteil von Drittstaatenangehörigen (Bauer 

2008: 9), und in Deutschland machen Dritt-

staatenangehörige 68% (ca. 4 Mio.) der in 

Deutschland gemeldeten Ausländer (7 Mio.) 

aus (Bauer 2008: 19).

Ein besonderes Problem besteht in 

Deutschland darin, dass aufgrund der star-

ken Stellung des Bundesverfassungsgerichts 

kaum die Möglichkeit besteht, das Wahlrecht 

für Ausländer auf politischem Wege durchzu-

setzen. So gab es in Schleswig-Holstein und 

Bremen 1990 Bemühungen, das kommunale 

Wahlrecht auch Drittstaatenangehörigen zu 

gewähren. Allerdings urteilte das Bundes-

verfassungsgericht, dass dieses Vorhaben 

verfassungswidrig sei: Nur Angehörige des 

Staatsvolks könnten die vollen politischen 

Rechte erhalten. Der Weg zu seiner Reali-

sierung führt daher faktisch nur über eine 

Verfassungsänderung. Diese benötigt jedoch 

einen breiten politischen Konsens (inklusive 

2/3-Mehrheit im Deutschen Bundestag), der 

sich derzeit nicht abzeichnet (Groenendijk 

2014).

Neben der verfassungsrechtlichen Begrün-

dung, dass nur Angehörige des Staatsvolks 

das volle Wahlrecht hätten, werden weitere 

Gründe gegen das Ausländerwahlrecht ange-

führt, die sich jedoch weitestgehend als nicht 

haltbar erwiesen haben (vgl. zum Folgenden 

Groenendijk 2014: 5ff). Entgegen der Befürch-

tung, dass sich ethnische Parteien gründen, 

die negative Effekte auf die Integration haben 

können, zeigt sich, dass Einwanderer fast nie 

eigene Parteien gründen, sondern den Weg 

über die Parteien der Aufnahmegesellschaft 

gehen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die 

Einwanderergruppen meist sehr heterogen 

sind, was Herkunftsland, sozialen Status, etc. 

betrifft. Das Wählerpotential für „ethnische 

Parteien“ erscheint daher eher gering. Auch 

die Sorge, dass durch eine Einführung des 

Ausländerwahlrechts der Anreiz zur Einbürge-

rung genommen würde, ist unbegründet. In 

keinem europäischen Land, das das Wahlrecht 

auch Ausländern ermöglicht, ist die Zahl der 

Einbürgerungen zurückgegangen. Auch der 

befürchtete Einfluss ausländischer Regierun-

gen wird als unbegründet zurückgewiesen.

Eine weitere Frage ist, bei welchen Wah-

len Nicht-Staatsangehörige teilnehmen dür-

fen. Es gibt einige Vorreiter-Länder, die auf 

kommunaler Ebene bereits sehr früh ein 

Wahlrecht für EU-Bürger und Drittstaatler 
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gleichermaßen eingeführt haben, aber selbst 

in diesen Ländern wurde auf nationaler Ebe-

ne bisher noch kein Wahlrecht für nicht ein-

gebürgerte Einwanderer eingeführt (FES Bau-

er). Zumindest im europäischen Kontext wird 

jedoch bereits die Frage gestellt, warum das 

Wahlrecht für EU-Bürger nur auf kommunaler 

Ebene, nicht aber auf nationaler Ebene gilt 

(Kostakopoulou 2012). Als Vorzug des kom-

munalen Wahlrechts wird angeführt, dass 

die Kommune zunächst der Bezugspunkt 

für Einwanderer wäre, mit der sie sich am 

meisten identifizieren können, es habe also 

einen positiven Effekt auf die Identifikation 

der Einwanderer.  (Cyrus/Vogel 2008: 22). 

Aber auch wenn einige Dinge, die Menschen 

direkt im Alltag betreffen, auf kommunaler 

Ebene geregelt werden: Unter demokratiepo-

litischen Gesichtspunkten muss auch berück-

sichtigt werden, was auf kommunaler (und 

ggfs. regionaler Ebene) tatsächlich entschie-

den werden kann. In zentralistischen Län-

dern aber auch in föderalen Ländern mit ei-

nem starken Bundesstaat, wie Deutschland, 

bleiben zum Teil auf kommunaler Ebene nur 

wenige Spielräume.

Betrachtet man die tatsächlichen Auswir-

kungen des Wahlrechts für Ausländer auf die 

politische Integration, muss man zunächst 

feststellen, dass die Wahlbeteiligung trotz 

kommunalem Ausländerwahlrecht bei Ein-

wanderern insgesamt niedriger ist als die 

der einheimischen Bevölkerung (Cyrus/Vogel 

2008: 27, Groenndink 2014: 7), auch wenn 

dies nach Situation vor Ort und Einwander-

gruppen variiert und einige Einwanderergrup-

pen überdurchschnittliche Beteiligungswerte 

aufweisen (Groenendijk 2014: 7). Allerdings 

lässt sich auch feststellen, dass diejenigen, 

die wählen dürfen, sich im Durchschnitt 

auch in anderen Bereichen stärker engagie-

ren (Groenendijk 2014, Cyrus/Vogel 2008: 

27). Aber auch ohne hohe Wahlbeteiligung 

gehen positive Effekte vom Ausländerwahl-

recht aus (Cyrus/Vogel 2008: 27). So sind 

Parteien gezwungen, im Wettberwerb um 

Wählerstimmen auch die Stimmen der Aus-

länder zu berücksichtigen. In der Folge wer-

den mehr Einwanderer als Kandidaten aufge-

stellt und auch die Belange der Migranten 

stärker berücksichtigt. Insoweit spricht also 

vieles für die Einführung eines Wahlrechts für 

Ausländer. Die Autoren der POLITIS-Studie 

kommen daher zu folgendem Schluss: „Vor 

dem Hintergrund europäischer Erfahrungen 

erscheint der Verzicht auf ein kommunales 

Ausländerwahlrecht vor allem als ein Ver-

zicht auf Chancen, die Legitimitäts- und die 

Integrationsfunktion politischer Partizipation 

von Zuwanderern zu nutzen“ (Cyrus/Vogel 

2008: 28).

Ausländerwahlrecht und 
Einbürgerung als sich ergänzende 
Optionen

Einbürgerung und Ausländerwahlrecht sind 

keinesfalls als sich ausschließende Alternati-

ven zu betrachten. Allerdings betonen sie un-

terschiedliche politische bzw. demokratische 

Ideen. Beim Wahlrecht für Ausländer steht 

stärker das Recht auf politische Mitwirkung 

im Fokus, und es trägt somit vor allem libera-

le Züge. Einbürgerung hingegen betont stär-

ker das Zugehörigkeitsgefühl zum Gemein-

wesen, kann also als kommunitaristisch oder 

republikanisch eingestuft werden. 

Inwieweit die politischen Ideen und die 

daraus folgenden Politiken der gegenwär-

tigen Situation  angemessen ist, kann hier 

nicht abschließend beantwortet werden. 

Die Bedeutung von Nationalstaaten ist ohne 

Zweifel noch immer gegeben (vgl. Huddles-

ton in dieser Publikation), sowohl hinsichtlich 

ihrer faktischen Rolle in der alltäglichen Po-

litik als auch als Identitätsstifter. Gleichwohl 

ist es fragwürdig, ob der affektive Moment 

und das Zugehörigkeitsgefühl, das demokra-

tische Gesellschaften benötigen, ausschließ-

lich über die (langfristige) Zugehörigkeit zu 

einem Nationalstaat entstehen. Denn es lässt 

sich feststellen, dass zumindest bestimmte 

Bevölkerungsgruppen zunehmend mobil sind 

und einen eher kosmopolitschen Lebenswan-

del führen, auch wenn dies Minderheiten 

bzw. Eliten sein mögen. Inwieweit verschie-

dene Länder für eher liberale oder kommuni-

taristisch motovierte Regelungen offen sind, 

hängt damit auch von ihrer politischen Kultur 

oder Tradition ab.

Migrantenorganisationen, 
Verbände und Parteien – Politische 
Partizipation von Migranten in 
der organisierten Zivilgesellschaft

Auch und gerade im internationalen Kontext 

gilt heute die Annahme als „gesetzt“, dass 

eine umfassende Integration von Migranten 

in eine Aufnahmegesellschaft nur in der Ge-

samtheit der Betrachtung von sozialen, kul-

turellen und politischen Aspekten möglich 

ist (Ahokas 2010: 10). Daher ist es sinnvoll, 

neben der Analyse der politischen Integrati-

on durch Wahlrechte auch die Einbindung 

von Migranten in die organisierte Zivilgesell-

schaft zu betrachten. Diese Einsicht brachte 

etwa die Europäische Kommission seit dem 

Jahr 2007 dazu, sehr viel stärker als bislang 

den Fokus der Migrations- und Integrati-

onspolitik in Europa auf die diskursive Ein-

bindung der Zivilgesellschaft zu richten. Die 

Idee ist, Migranten durch bessere Einbindung 

in gesellschaftspolitische Debatten als politi-

sche Subjekte („Citizens“) ernstzunehmen 

und auf diese Weise politische Partizipation 

zu fördern (Ahokas 2010: 11). Eine Grunder-

fahrung besteht in der Beobachtung, das bür-

gerschaftliches Engagement bzw. der Einsatz 

für oder die Diskusion über das Gemeinwohl 

eine stärkere Identifikation mit dem demo-

kratischen Gemeinwesen erzeugt. Dies gilt 

für die autochthone Bevölkerung ebenso 

wie für Zuwanderer. Wenn diese Annahme 

richtig ist, dann gilt es, durch bessere Rah-

menbedingungen und eine interkulturelle 

Öffnung zivilgesellschaftlicher Strukturen für 

Migranten deren Interesse an Engagement 

und Partizipation zu wecken und damit einen 

Beitrag zur sozialen und politischen Integra-

tion zunehmend heterogener europäischer 

Gesellschaften zu leisten (ebd.).

Diese Politik wäre auch dann sinnvoll und 

notwendig, wenn es in allen europäischen 

Staaten bereits ein Ausländerwahlrecht gäbe. 

Denn wie die Einstellungen der alteingeses-

senen Bevölkerungen in nahezu allen euro-

päischen Ländern zeigen, zieht das Recht 

zur Teilnahme an demokratischen Wahlen 

noch kein automatisches Interesse an politi-

scher Partizipation nach sich. Dazu bedarf es 

vielmehr einer strategischen Einbindung von 

Bürgerbeteiligungs- und Engagementprozes-

sen in die verfasste Politik. Erst wenn Men-
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schen (wieder) das Gefühl haben, relevanter 

Teil des politischen Prozesses zu sein, werden 

sie politische Teilhabemöglichkeiten auch tat-

sächlich nutzen. Eine avancierte Politik der 

Einbindung von Zuwanderern in politische 

Beteiligungsprozesse kann daher als Anwen-

dungsfall einer „Civic Education“ en gros 

betrachtet werden. Hier liegt mit Sicherheit 

auch ein Schlüssel zur Überwindung der Le-

gitimationskrise der Europäische Union. Legi-

timationskrisen sind vor allem Identitäts- und 

Identifikationskrisen. Bezogen auf die Zu-

wanderer in allen europäischen Ländern be-

deutet dies, das auch deren zweite und dritte 

Generation, die also schon längst die Staats-

bürgerschaft und Wahlrecht besitzen, noch 

Erfahrungen von Diskriminierung und daraus 

resultierendem fehlenden Zugehörigkeitsge-

fühl machen. Daraus folgt, dass „bloße Ein-

bürgerung“ und „bloßes Wahlrecht“ noch 

nicht zum Ziel führen (Ahokas 2010: 14). 

Der Blick auf die Einbindung von Migranten 

in die organisierte Zivilgesellschaft und in po-

litische Konsultationsgremien scheint daher 

lohnend, wenn man den Status quo der po-

litischen Integration von Zuwanderern näher 

kennzeichnen will.

Migrantenorganisationen

Migrantenorganisationen (MO) spielen als 

„Kompetenzzentren, Mittler, Anwälte und 

Dienstleister“ (Gesemann/Roth 2014: 7) für 

die Belange von Zugewanderten eine wich-

tige Rolle, weswegen sie zunehmend in die 

Aufmerksamkeit der verfassten Politik gera-

ten. Als freiwillige Zusammenschlüsse, die 

wesentlich vom bürgerschaftlichen Engage-

ment ihrer Mitglieder getragen werden, bün-

deln sie Interessen und machen sie verhan-

delbar, wirken – u. a. auch getrieben durch 

das deutsche Vereinsrecht mit seinen binnen-

demokratischen Strukturen – als „Schulen 

der Demokratie“, aktivieren zum Engage-

ment und tragen zum Interessenausgleich bei 

Konflikten mit der Mehrheitsgesellschaft bei 

(Gesemann/Roth 2014: 85).

Die Vorläufer der heutigen MO in 

Deutschland waren so genannte Migranten-

vereine, die zunächst die Form von Arbei-

tertreffs, Teestuben o. Ä. hatten (Hunger / 

Candan 2009: 6). Aus der gemeinsamen Be-

arbeitung der Alltagsprobleme von „Gastar-

beitern“ wurde im Laufe der Jahre eine po-

litische Interessenvertretung von Menschen, 

die zwar mittlerweile fester Bestandteil der 

deutschen Gesellschaft geworden, aber ohne 

politische Rechte geblieben waren (Hunger/

Candan 2009: 27). MO haben sich zu laut-

starken Interessenvertretern für ihre jeweili-

ge Zuwanderergruppe entwickelt. Wie den 

„herkömmlichen“ Lobby- und gesellschaftli-

chen Interessengruppen auch wird ihnen die 

Aufgabe zugeschrieben, die Belange ihrer 

Mitglieder zu bündeln und zu artikulieren 

(Hunger/Candan 2009: 24f.).

Ein interessanter Aspekt der Arbeit von 

Migrantenorganisationen ist ihr häufig vor-

zufindender „transnationaler“ Ansatz (Hun-

ger/Candan 2009: 7). Das bedeutet, dass 

sich diese Organisationen nicht nur um die 

Belange ihrer „Community“ im Aufnahme-

land, sondern auch um die Verhältnisse im 

Herkunftsland kümmern und politische Par-

tizipation damit aus dem rein nationalen 

Rahmen lösen. Diese Tendenz zieht häufig 

die Kritik nach sich, dass rückständige und 

mit dem westlichen Lebensmodell inkompa-

tible Vorstellungen aus den jeweiligen Her-

kunftsländern importiert (Unterdrückung 

von Frauen, Infragestellung rechtsstaatlicher 

Prinzipien, Dominanz religiöser Überzeugun-

gen) und überdies politische Konflikte aus 

den Herkunftsländern in das Aufnahmeland 

getragen werden (Hunger/Candan 2009: 25 

u. 31ff.). Diesen Phänomenen steht jedoch 

auf der anderen Seite das Engagement für 

die Verbesserung der politischen Verhältnisse 

in den Herkunftsländern im Sinne von mehr 

Rechts- oder Sozialstaatlichkeit gegenüber. 

Die Forschung kommt hier tendenziell zu 

dem Ergebnis, dass das Engagement von MO 

für die Rechte von Migranten im Aufnahme-

land umso größer (und das für die Verhält-

nisse in den Herkunftsländern umso kleiner) 

ist, je besser sie in politische Entscheidungs-

strukturen eingebunden sind. Dies kann man 

z. B. für Länder wie Großbritannien oder die 

Niederlande zeigen. Während hier die MO 

sich für die Verbesserung der wirtschaftli-

chen, rechtlichen und sozialen Situation ihrer 

„Community“ einsetzen und aufgrund guter 

Partizipationsmöglichkeiten von der verfass-

ten Politik auch gehört werden, betrachtet 

man die MO in Deutschland vielerorts als 

Vereinigungen von „Ausländern“, die sich 

wenig integrationsbereit zeigen (Hunger/

Candan 2009: 34f.).

Verbände

Migrantisches Engagement findet selbstver-

ständlich nicht nur in MO statt, sondern 

mittlerweile auch in den Verbänden und 

Vereinen der Mehrheitsgesellschaft. Es gibt 

gute Gründe anzunehmen, dass die Brücken-

funktion von Migranten, die sich nicht (nur) 

in MO, sondern in den Organisationen der 

Mehrheitsgesellschaft engagieren, sehr wich-

tig ist (Ahokas 2010: 24). Dabei geht es nicht 

nur um politisches Engagement im engeren 

Sinne, sondern auch um das Engagement in 

allen anderen Bereichen der Zivilgesellschaft 

(Schule, Umwelt, Nachbarschaftshilfe, Sport 

und Freizeit usw.). Alle diese freiwilligen und 

unentgeltlichen Aktivitäten von Migranten 

fördern gesellschaftliche Inklusion und auch 

die Fähigkeiten und Motivation der einzel-

nen Engagierten (ebd.).

Die Bereitschaft zum Engagement in Ver-

einen und Verbänden der Mehrheitsgesell-

schaft hängt für Migranten sehr stark von 

deren Offenheit für neue Menschen und 

neue kulturelle Eindrücke ab (Ahokas 2010: 

24). Daher spielt das Thema Interkulturelle 

Öffnung (IKÖ) eine erhebliche Rolle bei der 

Integration von Migranten in politische Par-

tizipationsprozesse (Hunger/Candan 2009: 

29). Die Öffnung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen für Migranten ermöglicht 

diesen, aktiv an der Gestaltung des Gemein-

wesens mitzuwirken und über die verbes-

serte persönliche Integration zugleich einen 

Beitrag zur gesellschaftlichen Integration 

zu leisten. Obschon also die Vorteile einer 

wechselseitigen Öffnung – der Organisatio-

nen für migrantisches Engagement und der 

Migranten für gesellschaftliches Engagement 

– auf der Hand liegen, gibt es nach wie vor 

zahlreiche Hindernisse auf dem Weg zu einer 

solchen Situation.

IKÖ kann nur dann erfolgreich sein, wenn 

das Thema zum zentralen Thema der Orga-

nisationsenstwicklung gemacht wird. In jeder 
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zivilgesellschaftlichen Organisation müssten 

dafür Zuständigkeiten festgelegt und Res-

sourcen aufgebracht werden. Als sichtbares 

Zeichen, dass man es mit IKÖ ernst meint, 

müssen in Vorstandsfunktionen Zuwanderer 

vorkommen. Das Thema muss in den Gre-

mien von Organisationen ständig auf der 

Tagesordnung stehen. Sinnvolle Pilotprojekte 

müssen initiiert werden. Haupt- und Ehren-

amtliche müssen interkulturell qualifiziert 

werden. Eine Kooperation mit MO ist un-

erlässlich. Diese und andere Punkte stehen 

derzeit als Anforderungen im Raum, auf die 

jede Organisation reagieren muss, wenn sie 

die Partizipation von Migranten fördern will.

Parteien

Die Integration von Migranten in politische 

Parteien begann zunächst sehr langsam in 

den 1990er Jahren. Hierbei spielte das En-

gagement in Ausländerbeiräten eine wichti-

ge Rolle. Denn die Parteien, die Migranten 

aufnahmen und diese auch in gehobene 

Funktionen brachten, griffen bei ihrer Perso-

nalauswahl häufig auf Aktive aus den Beirä-

ten zurück (Hunger/Candan 2009: 14). Dies 

zog positive Effekte nach sich. Denn wenn 

es einigen politisch aktiven Zuwanderern ge-

lingt, in relevanten Positionen in Parteien öf-

fentlich sichtbar zu werden, dann liegt hierin 

neben der faktischen Anerkennung einzelner 

Personen ein symbolischer Wert für andere 

Mitglieder der Zuwanderer-„Community“. 

Dieser Wert besagt, dass es möglich ist, in 

der Mehrheitsgesellschaft politisch zu reüs-

sieren und dass es sich auch für Migranten 

lohnt, sich für seine Belange einzusetzen 

und politisch aktiv zu werden (Cyrus/Vogel 

2008: 17).

Bislang wenig erforscht ist das Engage-

ment von Migranten in speziellen Gremien 

innerhalb der Parteien. Von diesen Arbeits-

gemeinschaften (AG Migration und Viel-

falt der SPD, Deutsch-Türkisches Forum 

der CDU, Grüne Muslime) gehen häufig 

wichtige Impulse für die politische Debatte 

in der Öffentlichkeit, aber auch für die in-

nerparteiliche Willensbildung aus (Hunger/

Candan 2009: 24 u. 43). Insofern wäre es 

aufschlussreich zu erfahren, unter welchen 

Bedingungen diese Form der politischen 

Partizpation für Migranten in Frage käme 

oder reizvoll wäre. Für alle demokratischen 

Parteien in Europa bleibt es darüber hinaus 

eine Aufgabe für die nächsten Jahre, sich im 

Rahmen eines professionellen Diversity Ma-

nagements strukturell für Zuwanderer bzw. 

migrantisches Engagement zu öffnen (vgl. 

Kirchberger et al. 2012).

Insgesamt bleibt die Neigung, sich für 

die politische Arbeit von Parteien zu inter-

esseieren oder dort selbst mitzuarbeiten, bei 

Migranten nach wie vor geringer als bei der 

autochthonen Bevölkerung. Allerdings zeigen 

die empirischen Befunde auch, dass mit zu-

nehmender Verweildauer im Aufnahmeland 

und erst recht bei der so genannten „Zweiten 

Generation“ die reale oder psychologische 

Bindung an Parteipolitik zunimmt, was dar-

auf hindeutet, dass die Entfaltung eines Be-

wusstseins für die Möglichkeiten politischer 

Beteiligung Zeit braucht und sich eher über 

einen langen Zeitraum erstreckt (Müssig/

Worbs 2012, 26ff.).

Stadträte, Parlamente, Konsulta-
tionsgremien – Möglichkeiten 
der politischen Partizipation für 
Migranten in der verfassten Politik

Größtmögliche und gleichberechtigte Beteili-

gung von Migranten und allen anderen Ge-

sellschaftsmitgliedern macht den Kern von 

Demokratie aus (Ahokas 2010: 18). Wenn 

man diesen Leitsatz ernst nimmt, stellt sich 

die Frage, wie sich Migranten auch ohne 

Wahlrecht besser in den politischen Prozess 

intergrieren lassen. Dabei ist es hilfreich, sich 

die zahlreichen Möglichkeiten politischer Par-

tizipation vor Augen zu führen. Diese kann

• die Teilnahme an Wahlen (z. B. zu Aus-

länderbeiräten und Betriebsräten ),

• Mitgliedschaften in politischen Parteien,

• die Verfolgung politischer Debatten in 

den Medien,

• die Mitwirkung bei Wahlkämpfen,

• Kontaktaufnahme zu Akteuren der ver-

fassten Politik,

• das Verfassen von Briefen und Petitio-

nen an die Regierung

und weitere Möglichkeiten enthalten (Aho-

kas 2010: 19). Wie immer man Reichweite 

und Wirkungsgrad dieser Möglichkeiten im 

einzelnen bewertet; Klar ist, dass die tatsäch-

liche Nutzung (genau wie bei der Mehrheits-

bevölkerung) nicht nur von individuellen Vor-

aussetzungen wie Bildungsgrad, Einkommen, 

Alter und sozialem Status, sondern auch von 

der Offenheit gesellschaftlicher Organisati-

onen und der Existenz geeigneter Ermögli-

chungsstrukturen abhängt. Neben der oben 

beschriebenen Notwendigkeit erleichterter 

Zugänge zu zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen spielen in diesem Zusammenhang 

Konsultationsgremien für Migranten eine 

wichtige Rolle. Europaweit scheint es in 

dieser Frage noch großen Nachholbedarf 

zu geben. Denn alle einschlägigen Untersu-

chungen zeigen, dass sowohl die Kenntnis 

über vorhandene Konsultationsgremien als 

auch die Bereitschaft zur Mitwirkung bei 

vielen Migranten nur schwach ausgeprägt 

sind (Migration Policy Group 2013, 16ff.). 

allerdings gibt es in vielen Ländern, u. a. 

Österreich, Belgien, Bulgarien Dänemmark, 

Estland, Frankreich, Finnland, Luxembourg, 

zahlreiche Anläufe, Versuche und Pilotprojek-

te, um diese Situation zu ändern (vgl. ebd. 

und Jeffers 2012).

Parlamente und Stadträte

Der Zustand einer ungenügenden Einbindung 

von Migranten (mit und ohne deutschen 

Pass) zeigt sich nach wie vor sehr deutlich 

in ihrer mangelhaften Repräsentation in Par-

lamenten. Der Migrantenanteil in deutschen 

Kommunalparlamenten (Städe mit mehr als 

100.000 Einwohnern) lag zuletzt (2013) bei 

4 %, was weit unter dem Bevölkerungsanteil 

liegt, den Zuwanderer ausmachen.

Ausländerbeiräte

Ausländerbeiräte sind – wenigstens in einer 

„klassischen“ Begründungslinie – als ein Er-

satz für das kommunale Wahlrecht konzipiert 

worden. Der Gedanke war, dass es, wenn 

schon kein „echtes“ Wahlrecht, so doch ein 

für Migranten wählbares Gremium geben 
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muss, das zur politischen Teilhabe einlädt 

(Cyrus/Vogel 2008: 30). Zwar ist dieses Ar-

gument gut nachvollziehbar und die Einrich-

tung von Ausländerbeiräten in vielen Städten 

Europas auch „gut gemeint“. Doch kann 

dies nicht darüber hinweg täuschen, dass es 

sich hier um eine „Beteiligung zweiter Klas-

se“ (ebd.) handelt, da Ausländerbeiräten im 

politischen Prozess lediglich eine beratende 

Funktion zugestanden wird. „Wenn Gremien 

aber nur beratende Funktion haben, redu-

ziert sich das demokratische Element darauf, 

dass Ausländer auch etwas wählen dürfen“ 

(ebd.: 31). Dass hiermit kein breites politi-

sches Interesse geweckt werden kann, liegt 

auf der Hand. Im Endeffekt können Gremi-

en wie Ausländerbeiräte zwar potenziell bei 

Migranten das Interesse an politischen Wil-

lensbildungs- und Entscheidungsprozessen 

wecken und sind daher auch sinnvoll, doch 

als Ersatz für das Wahlrecht taugen sie nicht. 

Als Beleg für diese These können auch weite-

re Faktoren gelten, die allesamt gut erforscht 

sind (vgl. Hunger/Candan 2009: 10f.). So 

ist die Beteiligungsquote an den Wahlen zu 

Ausländerbeiräten meist gering (häufig unter 

20 %) und verfügenden Mitglieder der Bei-

räte oft über wenig politische Erfahrung und 

wenig professionelle Ressourcen, so dass die 

Arbeit der Beiräte in der verfassten Politik 

nur wenig Gehör finden.

Historisch sind die Ausländer- oder auch 

Integrationsräte aus so genannten Koordi-

nierungskreisen entstanden, in denen sich 

Kommunalverwaltung, Wohlfahrtsverbände, 

Kirchen, Gewerkschaften und andere Orga-

nisationen trafen, um über die Belange von 

„Gastarbeitern“ zu beraten (vgl. Hunger/

Candan 2009: 9ff.; vgl. auch Gesemann/

Roth 2014: 91f.). Die Betroffenen selber 

waren bei dieser Art der Betreuung zunächst 

nicht oder kaum vertreten, was im Rückblick 

die paternalistische Herangehensweise an 

Fragen der Partizipation dokumentiert. Die 

Existenz von Ombudsmännern bis in die 

1980er Jahre, die die Belange von Zuwan-

derern gegenüber der Verwaltung mandato-

risch vertraten, ohne dass die Betroffenen 

selbst ihre Anliegen hätten vortragen kön-

nen, unterstreicht dies noch.

Auf die zunächst geringe Akzeptanz 

und den geringen politischen Einfluss der 

Ausländerbeiräte hat man an vielen Orten 

so reagiert, dass man die Beiräte in „Integ-

rationsbeiräte“ umbenannt und ihnen ein 

Mitsprache- bzw. Mitentscheidungsrecht 

in kommunalen Haushaltsfragen gewährt 

hat (Hunger/Candan 2009: 13). Freilich 

besteht ein grundsätzliches Problem in Gre-

mien, die nur aus Migranten bestehen, da 

hier der kommunikative Austausch mit der 

autochthonen Bevölkerung zu kurz kommt 

und die Gefahr besteht, dass Forderungen 

und Handlungsempfehlungen nicht ausrei-

chend Gehör finden, was dann nicht mehr 

Prtizipation, sondern eher Politikfrust und 

Partizipationsferne nach sich zieht (Cyrus/

Vogel 2008: 15). Andererseits liegt der Vor-

teil von Ausländerbeiräten (im Unterschied 

zu gemischten Gremien) in ihrer potenziellen 

Fähigkeit, die Interessen von Migranten klar 

zu artikulieren und rechtlichen oder sonsti-

gen Diskrimierungen aus der Perspektive von 

Betroffenen entgegenzutreten (Cyrus/Vogel 

2008: 15)

Ausländerbeiräte sind heute in vielen 

Kommunalverfassungen der Länder für Kom-

munen ab einer bestimmten Größe obliga-

torisch.  Das aktive und passive Wahlrecht 

erlangt man als Eingebürgerter sowie als 

Ausländer nach drei Monaten Aufenthalt 

im Aufnahmeland Hunger/Candan 2009: 

9). Trotz der fortgesetzten Bedenken und 

Gegenargumente wurde also vom Instru-

ment der kommunalen Ausländerbeiräte, 

vor allem in Deutschland rege Gebrauch 

gemacht. Schätzungen zufolge gibt es über 

400 solcher Beiräte, die sich darüber hinaus 

in Landesverbänden und einem Bundesver-

band zusammengeschlossen haben (Cyrus/

Vogel 2008: 31). Die Arbeit im Ausländer-

beirat bringt die dort aktiven Migranten in 

Kontakt mit politischen Parteien und Kom-

munalpolitikern, was eine Heranführung 

an den politischen Prozess bzw. die damit 

verbundenen Entscheidungsprozesse nach 

sich zieht (Hunger/Candan 2009, 10). Fazit: 

Mittlerweile verfügen in Deutschland alle 16 

Bundesländer über Möglichkeiten der poli-

tischen Repräsentation von Migranten. Alle 

damit zusammenhängenden Institutionen 

(Integrationsbeauftragte, Integrationsbeirä-

te, Landesverbände kommunaler Beiräte) 

repräsentieren die Angelegenheiten von 

Migranten gegenüber der verfassten Politik 

(Gesemann/ Roth 2014, 68).

Konsultationsgremien

Konsultationsgremien zwischen Staat und 

MO kann man als neue Formen eines kor-

poratistischen Dialogs verstehen (Hunger/

Candan 2009: 27). Die Islamkonferenz oder 

die Integrationsgipfel der Bundesregierung 

haben zwar lediglich beratende Funktion, 

aber dennoch einen wesentlichen Einfluss 

vor allem auf die Kultur des Umgangs mit 

Zuwanderern. Konsultationsgremien auf lo-

kaler oder auch nationaler Ebene existieren 

heute in den meisten europäischen Staaten, 

wobei die Initiative zur Einrichtung solcher 

Gremien oft von den Regierungen selbst 

ausgeht (Ahokas 2010: 23). Auf der natio-

nalen Ebene sind sie oft zusammengesetzt 

aus Vertretern der Migranten-„Community“, 

Repräsentanten der öffentlichen Hand und 

den Sozialpartnern (Gewerkschaften, Arbeit-

geberorganisationen). Auf lokaler Ebene sind 

die Mitglieder neben den Migranten vor al-

lem die gewählten Vertreter der Kommune 

(Bürgermeister, Stadträte, Mitglieder des Lo-

kalparlaments). In einer heterogener werden-

den multikulturellen Realität vor allem in den 

Städten und urbanen Großräumen spielen 

Konsultationsgremien, in denen Zuwande-

rer mitwirken, ein wichtiger werdende Rolle. 

Wenn sie auch faktisch nur beratende Funk-

tion haben und damit politisch „zahnlos“ 

sind, ist die „offizielle“ Politik gut beraten, 

die Impulse aus diesen Gremien aufzugreifen 

– vermögen sie doch die gesellschaftliche Si-

tuation insgesamt gut widerzuspiegeln.

Für solche Konsultationsgremien gibt es 

mittlerweile europaweit gute Beispiele, die 

an verschiedenen Stellen gesammelt und do-

kumentiert werden (die folgenden in Ahokas 

2010: 32ff.):

• Dänemark: Council of Ethnic Minorities 

(wird vom Integrationsministerium ein-

berufen / Mitglieder des Council werden 

aus lokalen Räten gewählt bzw. berufen)

• Deutschland:  Nationaler Integrations-

plan / Nationale Islamkonferenz (Einbe-

ziehung der MO bzw. der Religionsge-

meinschaften)
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• Finnland: Advisory Board for Ethnic Rela-

tions and its regional boards / The Adviso-

ry Board for Minorities / Ombudsman for 

Minorities (laut Integrationsgesetz müssen 

Migranten und ihre Organisationen in die-

sen Gremien bei integrationspolitischen Fra-

gen mindestens angehört werden)

• Griechenland: National Committee for 

the Social Integration of Immigrants 

(2007 gegründet, spricht u. a. Empfeh-

lungen aus und organisiert den Dialog 

zwischen Zivilgesellschaft und Politik)

• Irland: Citizens Information Board / Im-

migrant Council of Ireland (stellen Infor-

mationen und Beratung zur Verfügung)

• Norwegen: Contact Committee between 

immigrants and the authorities (Bera-

tungs- und Dialogforum zwischen Politik 

und Migranten und ihren Organisatio-

nen) / Directorate of Integration and Di-

versity (hat die Aufgabe, Migranten für 

ein Engagement in den zivilgesellschaftli-

chen Organisationen zu gewinnen)

• Polen: Inter-Ministerial Committee for 

Migration (2007 gegründet, Erstellung 

von Grundlinien für die Migrations- und 

Integrationspolitik unter Einbeziehung 

der MO)

• Portugal:  Consultative Council for the 

Immigrant Affairs (COCAI, 1998 ge-

gründet, Dialogforum zur Anerkennung 

ethnischer Minderheiten) / Konsultati-

onsgremien in einigen Städten / High 

Commission for Immigrant and Intercul-

tural Dialogue (ACIDI)

• Rumänien: The Romanian Integration 

Office (RIO, verantwortlich für die Ko-

ordination und Beobachtung der Umset-

zung von Integrationspolitik)

• Schweiz: Konsultationsgremien auf der 

Kantonsebene (Beratung der parlamentari-

schen Entschedídungsgremien durch MO)

Neben den den Gremienstrukturen auf der 

nationalen oder regionalen Ebene gibt es 

auch Konsultationsstrukturen, die geografisch 

viel kleinteiliger angesiedelt sind und sich auf 

einzelne Stadtteile beziehen. In Deutschland 

wurde eine solche Gremienstruktur in allen 

städtischen Ballungsgebieten mit problemati-

schen sozio-ökonomischen Voraussetzungen 

bei der Umsetzung des Programms Soziale 

Stadt eingerichtet. Dort sind im Rahmen des 

so genannten Quartiersmanagements (QM) 

überall Quartiersräte gebildet worden, in de-

nen die Anwohnerinnen und Anwohner über 

die künftige Gestaltung ihres unmittelbaren 

Wohnumfeldes miteinander und mit der Ver-

waltung ins Gespräch kommen sollen. Die 

Beteiligungsquoten von Migranten in solche 

Beratungsstrukturen sind in der Regel ernüch-

ternd (vgl. Kast 2006: 21ff.). Ein genauerer 

Blick zeigt jedoch, dass es nicht unbedingt 

das fehlende Interesse ist, dass Zuwanderer 

von einer Beteiligung an Konsultationsgremi-

en auf der Stadtteilebene abhält. Vielmehr 

scheinen es die konkreten Bedingungen von 

Bürgerbeteiligung zu sein, die Probleme be-

reiten. Entweder sind die Themen der Kon-

sultationen sehr abstrakt (es geht um „Integ-

ration“ oder „Positive Stadtteilentwicklung“, 

was „normalen“ Menschen wenig sagt; Kast 

2006: 23), oder die bürokratischen Hinder-

nisse beim konkreten „Projektmanagement“ 

sind sehr hoch. Es ist eben eine sehr vom 

preußischen Bürokratismus geprägte Vorstel-

lung, dass Fördermittel auf den Cent genau 

und Position für Position nachprüfbar mit 

Belegen verwendet und abgerechnet werden 

müssen. Und wenn man vor dem Druck ei-

nes Flyers und bei der Bestellung eines Cate-

rings jedes Mal drei Angebote einholen muss, 

dient dies ebensowenig der Motivation zur 

Mitarbeit wie die Erwartung, ständig präsent 

sein und sehr viel (Familien-)Zeit in das En-

gagement stecken zu müssen. Was „wir“ un-

ter Bürgerbeteiligung verstehen, ist an „bür-

gerlichen Mittelschichtstandards orientiert“ 

(Kast 2006: 46) und erfordert professionelles 

Kommunikationsverhalten (Mikrofonfestig-

keit, Sprechbereitschaft auf Podien und an 

Runden Tischen, Moderation und Dokumen-

tation usw.), was bei Menschen aus Zuwan-

dererverhältnissen oft nicht gegeben ist. Es 

scheinen – neben bekannten und auch für 

das nicht-migrantische Engagement geltende 

Faktoren wie mangelhafte Sprachkenntnisse 

und soziale Benachteiligung – diese Hinder-

nisse auf der Mikro-Ebene zu sein, die dem 

migrantischen Engagement häufig im Weg 

stehen.

Online-Partizipation

Die zunehmende Nutzung des Internet er-

leichtert die Arbeit von MO, dies vor allem 

dann, wenn sie wie oben beschrieben trans-

national ausgerichtet sind (Hunger/Candan 

2009: 37ff.). Für die verfasste Politik bzw. 

die Verwaltung bringt das vergleichsweise 

neue Medium ebenfalls neue Möglichkeiten, 

politische Partizipation von Migranten zu för-

dern. Hierbei kommt es auf eine „migranten-

freundliche“ Gestaltung von Internet-Platt-

formen und Homepages an (ebd.). Die 

Wirkungs- und Evaluationsforschung zu die-

sem Themenkomplex ist bislang noch nicht 

besonders ausgeprägt. Es lässt sich aber ver-

muten, dass die „digitale Spaltung“ der Ge-

sellschaft in solche, die über die technischen 

und intellektuellen Mittel zur Nutzung von 

Online-Tools verfügen, und solche, die von 

solchen Möglichkeiten ausgeschlossen sind, 

auch in Bezug auf das Thema politische Par-

tizipation von Migranten wiederholt.
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Naturalisation improves the socio-econo-

mic outcomes of immigrants, according to 

recent MPG research (ACIT) and a growing 

scientific literature on the topic. Studies are 

finding that national citizenship improves im-

migrants’ employment rate, income, housing 

situation, and participation in elections and 

other political actions. Naturalisation impro-

ves their perception in wider society. Natu-

ralised immigrants are less likely to experi-

ence discrimination from employers, better 

legally protected against it, and more likely 

to report it. Naturalisation also advances im-

migrants’ rights and social inclusion. Firstly, 

national citizenship is arguably immigrants’ 

best guarantee of secure residence and 

equal rights. Restrictionists can take away 

rights from foreigners, but they cannot ea-

sily take away citizenship from naturalised 

immigrants. What’s more, the mobilisation 

of naturalised voters and their descendants 

is one effective response against the mobi-

lisation of the far-right electorate. The more 

immigrants become citizens and can vote in 

elections, the more likely are politicians to 

listen to them and support inclusive policies 

that benefit all types of people. 

GASTBEITRÄGE

THOMAS HUDDLESTON 
Migration Policy Group, Brüssel

Citizenship and Political Participation 
in Europe

Currently in most European countries, 

immigrants simply do not count in national, 

regional or European elections. Lower levels 

of voter registration and turnout are certain-

ly issues. While studies often find that citi-

zens with an immigrant background are on 

average less likely to register or turn out to 

vote, their participation generally relates to 

their age and education level, increases over 

time, and varies over election cycles depen-

ding on their mobilisation around key elec-

tion issues. Instead, the major unaddressed 

issue is that most first generation immigrants 

are not even eligible to vote at most levels. 

Only naturalised citizens can vote in regio-

nal elections in most countries or in national 

elections in nearly all countries. Low levels 

of naturalisation and electoral participation 

among immigrants emerge as major contri-

butors to the democratic deficit in Europe’s 

countries of immigration. The disenfranchi-

sement of immigrants is perhaps the major 

issue undermining democratic legitimacy 

in Western Europe. Current voting initia-

tives around election time do not address 

this structural democratic deficit. Unlike in 

traditional countries of immigration, most 

immigrants in European countries do not 

naturalise and thus do not count in natio-

nal elections. ACIT found that in 2008 only 

one in three first-generation immigrants had 

naturalised in the EU-27 or EU-15 countries. 

Even when countries facilitate political rights 

and naturalisation procedures, more im-

migrants could seize these opportunities to 

have their voices heard if they knew about 

these procedures and the benefits of political 

participation and naturalisation.

The overall link between naturali-
sation and political participation 
policies

Since its beginnings in the twentieth century, 

immigration studies have turned to naturali-

sation as the key area of integration. These 

theorists pay particular attention to naturali-

sation as full political membership, political 

rights, and greater access to political power. 

The democratic inclusion of immigrants is 

emphasised as one of the guiding principles 

behind both integration and naturalisation 

policies (Bauböck 2005). 

Several theorists nevertheless downplay 

the symbolic and practical importance of 

national citizenship. These theorists observe 

that European liberal democracies, or at least 

their educated elites, are in the process of 

constructing a civic culture based on residen-

ce and not on nationality. Most social and 

economic rights have been decoupled from 

nationality through European integration 

and the global human rights framework (Soy-

sal 1995 and Joppke 2010). These theorists 

point to these free-moving citizens as eviden-

ce of the insignificance of national citizens-

hip for most people, including immigrants. 

Their work associates naturalisation with 

the history of nationalism (Kostakopoulou 

2003) and the potentially ‘illiberal’ powers 

of the state (Guild et al. 2009). In lieu of 

naturalisation, they advocate for the extensi-

on of all national citizenship rights, including 

national voting rights, to all legal residents, 

under the banner of residence-based citizens-

hip or a rights-based approach. 

While there are theoretical and normati-

ve arguments supporting either perspective, 

there is surprisingly little theory or empirical 

study of the relationship between naturalisa-

tion and integration policies for immigrants. 

The ‘alternative’ view sees granting econo-

mic, social and political rights, independent 

of national citizenship, as an alternative to 

granting access to formal membership th-

rough naturalisation. Whereas the ‘comple-

mentary’ view sees access to membership 

through naturalisation as a complementary 

strategy to extending rights to foreigners. 

Both naturalisation and residence-based 

rights for  affect the franchise and the de-

mocratic deficit, reflecting the principles 

of ‘territorial inclusion’. In contrast, the 

restriction of these rights would reflect an 

‘ethnic nationalist’ or ‘exclusionist’ appro-

ach. However, politicians in states granting 

immigrant voting rights may use them as 

a justification for restrictive naturalisation 

laws, while those in states facilitating natu-

ralisation may oppose voting rights with the 

same argument. 

The strongest bivariate correlation emer-

ges between ordinary naturalisation policies 

and most integration policies measured in 
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MIPEX, especially with political participation 

policies for non-EU citizens: 

In the ‘exclusionist’ states, such as Austria, 

Cyprus, Malta and the EU Member States in 

Central Europe, few political rights are also 

accompanied by restricted ordinary naturali-

sation channels. Whereas in the ‘territorially 

inclusive’ countries, the more states facilitate 

the naturalisation policy, the more they also 

tend to grant political rights. 

Notwithstanding the significance of this 

European-wide trend, a few states do not fit 

within this spectrum of ‘territorially inclusi-

ve’ and ‘exclusionist’ states. In between the 

two lies the ‘republican’ model, which privi-

leges naturalisation over political rights for 

foreigners in order to guarantee equal and 

full membership for members of the electo-

rate. Policies ascribed to this model preserves 

the value and incentives for naturalisation th-

rough a facilitated naturalisation policy and 

a significant ‘rights gap’ between foreigners 

and national citizens. In contrast to the ‘re-

publican’ model, a ‘denizenship’ model is 

ascribed to states with political rights for 

foreigners but without citizenship reform. 

Among European countries, for example, 

electoral rights are facilitated over naturali-

sation in Denmark and Switzerland, and, to 

a certain extent, Finland, Norway, and The 

Netherlands. 

Conclusions

Naturalisation and the use of voting rights 

are the two major ways for immigrants to 

count in the political life of their country of 

residence. Voting is how most citizens parti-

cipate in national politics. Far more citizens 

vote in elections than join associations or 

political parties, or participate in demonst-

rations, public meetings, sign petitions or 

contact public officials. All types of citizens, 

including the low-educated, low-income, 

and youth, are more likely to vote than to 

undertake other forms of political participa-

tion. Naturalisation is useful for promoting 

political participation among immigrants, as 

several studies find that naturalised citizens 

are more likely to vote and participate po-

litically than non-naturalised citizens with a 

similar profile.

Naturalisation and political participation 

are most effective when promoted together. 

Promoting only naturalisation may not have 

the desired effects on political participation 

if new citizens do not register and turn out 

to vote in equal numbers. Naturalisation 

and voting not only affect the overall level 

of political participation among immigrants, 

but also the responsiveness of politicians to 

immigrants’ concerns. Integration policies 

and social policies are usually more inclusive 

in the cities and countries where immigrants 

and their descendants punch their weight in 

elections. This ‘democratic deficit’ argument 

fits within a broader argument about de-

mocratic participation for all legal residents, 

especially in cities/neighbourhoods with lar-

ge shares of foreigners within the population.  

Given this democratic deficit and the re-

search suggesting how to fix it, it is surpri-

sing that so few integration actors in Europe 

are promoting naturalisation and electoral 

participation. Our ACIT research found that 

naturalisation is promoted by very few nati-

onal governments or NGOs.  This approach 

is short-sighted. The far right in Europe is pay-

ing close attention to power issues and has 

successfully restricted many countries’ natu-

ralisation and integration policies. Integration 

actors cannot have inclusive integration and 

social policies without promoting immigrant 

naturalisation and electoral participation at 

regional and national level, where most integ-

ration and social policies are decided. Where 

the legislation is favourable, governments and 

NGOs should seize the opportunity to inform, 

encourage, and support immigrants to beco-

me citizens and voters. Full citizenship is wi-

thin reach for many immigrants in Europe if 

‘citizenship campaigns’ can stimulate the po-

litical participation of immigrants as citizens. 
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Migranten und ihre Organisationen wur-

den in Deutschland über Jahrzehnte hin-

weg weitgehend ignoriert und kaum in die 

bestehenden Strukturen der politischen Re-

präsentation und Interessenvertretung ein-

gebunden. Infolge des Grundirrtums, dass  

Migranten nicht auf Dauer in Deutschland 

bleiben würden, fand auch über Jahrzehnte 

kaum eine systematische Integration der Zu-

wanderer in die verschiedenen Bereiche des 

gesellschaftlichen und politischen Lebens in 

Deutschland statt. So besitzen – mit Ausnah-

me der EU-Bürgern – Ausländer bis heute 

kein Wahlrecht in Deutschland, weder auf 

kommunaler Ebene noch auf Bundesländer- 

und Bundesebene, auch wenn zumindest im 

Bundesrat bereits eine Zwei-Drittel-Mehrheit 

für die Einführung des allgemeinen Kommu-

nalwahlrechts auch für Nicht-EU-Ausländer 

besteht. Auch dürfen Ausländer bis heute 

nicht in allen politischen Parteien Mitglied 

werden. Zudem war und ist der Zugang zur 

Staatsangehörigkeit in Deutschland schwieri-

ger als in vielen anderen Einwanderungslän-

dern. Stattdessen wurden in vielen Bereichen 

Ersatzformen gefunden, um die Zuwanderer 

dennoch in die politischen Strukturen der 

Aufnahmegesellschaft einzubinden. wie z.B. 

UWE HUNGER
Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  

Migrantenorganisationen und politische 
Partizipation

Migranten- oder Integrationsräte, wie sie 

heute inzwischen größtenteils heißen. Sogar 

bei Bürgerbegehren, in denen es nicht selten 

(auch) um die Belange von Migranten mit 

ausländischer Staatsbürgerschaft geht, sind 

viele Zuwanderer ausgeschlossen.

Aufgrund dieses weitgehenden Ausschlus-

ses von Zuwanderern vom „regulären“ politi-

schen Prozess in der Bundesrepublik Deutsch-

land haben sich viele Migranten schon früh 

in sog. Selbstorganisationen und Vereinen 

organisiert, um sich politisch zu engagieren 

und auch Forderungen gegenüber dem Auf-

nahmeland geltend zu machen. Migranten-

organisationen dienen daher heute häufig 

als wichtigste politische Sprachrohre der Be-

lange von Zuwanderer. Sie sind häufig nach 

nationalen oder ethnischen Zugehörigkeiten 

gruppiert und haben die Aufgabe, die Inter-

essen ihrer Mitglieder zu bündeln und sich 

für deren Durchsetzung einzusetzen. Dabei 

sind die Grenzen zwischen zivilen, sozialem 

und politischem Engagement häufig fließend. 

So sind sog. Kulturvereine, die in erster Linie 

gegründet wurden, um die eigene Kultur zu 

pflegen und sich über ihre Herausforderun-

gen des täglichen Lebens in Deutschland 

auszutauschen, oft auch mit politischen The-

men befasst und waren nicht selten an der 

Gründung der örtlichen Ausländerbeiräte 

beteiligt. Sie fungieren also einerseits als Bin-

deglied zu den Institutionen des Aufnahme-

landes, aber anderseits auch als Bindeglied 

zum Herkunftsland. 

Migrantenorganisationen und 
Herkunftslandorientierung

Gerade der letzte Aspekt wurde in der Bun-

desrepublik Deutschland jedoch lange Zeit 

kritisch gesehen. So wurde häufig beobach-

tet, dass die Herkunftsländer Einfluss auf die 

(politische) Arbeit von Migrantenorganisati-

onen in Deutschland ausübten und mitunter 

auch zu einer Radikalisierung der politischen 

Ausrichtung der Vereine beitrugen. Teilwei-

se wurden Migrantenorganisationen auch 

als „Ableger“ von politischen Vereinen und 

Gruppierungen aus den Herkunftsländern 

gegründet. Heute wird vor allem ein Einfluss 

von extremen muslimischen (salafistischen) 

Gruppierungen gefürchtet. Gerade in den 

1980er Jahren haben sich zudem viele türki-

sche Organisationen in Deutschland entlang 

der Konfliktlinien im Heimatland gebildet  

Es wird dabei deutlich, dass Migrantenor-

ganisationen wichtige Orte der politischen 

Meinungsbildung von Zuwanderern und da-

mit auch Einflussnahmen von außen unter-

legen sind. Dabei gilt, dass sich Migranten 

in Deutschland wie auch in anderen Ländern 

nach wie vor sehr stark für die Konflikte in 

ihrem Herkunftsland interessieren und sich 

zum Teil auch (über ihre Vereine) in ihren 

Herkunftsländern engagieren, was allerdings 

lange Zeit als ein Hindernis für die Integrati-

on in Deutschland angesehen wurde.

Heute hat sich diese Sichtweise jedoch 

etwas relativiert und das politische Engage-

ment von Migranten für ihr Herkunftsland 

wird vielfach auch positiv gesehen, hilft es 

doch teilweise politische Konflikte in den 

Herkunftsländern zu befrieden und Demo-

kratisierungsprozesse miteinzuleiten. Migran-

tenorganisationen können dazu beitragen, 

den politischen, kulturellen und sozialen 

Austausch zwischen der Gesellschaft des 

Aufnahmelandes und der des Herkunftslan-

des zu fördern. Bisher sind diese Formen der 

Migrantenorganisationen aber eher wenig 

ins Blickfeld der Forschung gerückt worden. 

Migrantenorganisationen als 
Ansprechpartner der Politik

Die weitaus mehr beachtete Rolle, die 

Migrantenorganisationen heute im politi-

schen Prozess spielen, ist die als Mittler 

im politischen System der Bundesrepublik 

Deutschland. Wie die Geschichte der Migran-

tenorganisationen in Deutschland zeigt, 

können Migrantenorganisationen durchaus 

als Mittler zwischen den Interessen der Zu-

wanderer und den bestehenden politischen 

Institutionen des Aufnahmelandes fungieren. 

Aus einigen dieser Vereine sind im Laufe der 

Jahrzehnte durchaus mitgliederstarke und 

schlagkräftige Verbände geworden, die zu-

nehmend selbstbewusst als politische Akteu-

re auftreten und als solche wahrgenommen 

werden. Sie bündeln die Interessen ihrer Mit-

glieder mittlerweile in bundesweiten Zusam-

menschlüssen und werden hierbei auch mehr 

und mehr von der Politik ernst genommen 

und in Entscheidungsprozesse eingebunden. 

Dies zeigt nicht zuletzt das Beispiel der Islam-
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konferenz oder der sog. Integrationsgipfel 

der Bundesregierung, bei denen Migranten-

organisationen eine zentrale Rolle gespielt 

haben. Ein Schwerpunkt der Einbindung von 

Migrantenorganisationen in die politischen 

Entscheidungsprozesse liegt darüber hinaus 

in der kommunalen Zusammenarbeit, etwa 

durch die Veranstaltung eines „Tags der 

Migrantenorganisationen“, wie in der Stadt 

Münster, bei dem Vertreter von Migranten-

organisationen mit Vertretern aus Politik und 

Verwaltung zusammenkommen sollen.

Je mehr Migrantenorganisationen jedoch 

als wichtige Akteure im politischen Prozess 

wahrgenommen und angefragt werden, des-

to mehr rückt auch das Thema der Profes-

sionalität von Migrantenorganisationen in 

den Fokus. Nach wie vor besteht hier ein 

großer Nachholbedarf, da die überwiegende 

Mehrheit der Migrantenorganisationen in 

Deutschland nach wie vor ehrenamtlich tä-

tig ist und nur wenige Organisationen über 

hauptamtliches Personal und professionel-

le Strukturen verfügen. Dabei liegt auf der 

Hand, dass die Einflussnahme von Migran-

tenorganisationen auf die Institutionen der 

Aufnahmegesellschaft und den öffentli-

chen Meinungsbildungsprozess insgesamt 

wesentlich größer sein könnte, wenn ihre 

Strukturen deutlich professionalisiert und 

effektiver gestaltet würden. Dies würde es 

den Migrantenorganisationen ermöglichen, 

stärker von der inländischen Öffentlichkeit 

wahrgenommen zu werden und ihre Forde-

rungen gegenüber der Aufnahmegesellschaft 

effektiver durchzusetzen. Vor diesem Hinter-

grund wurde jüngst auch vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge zum ersten Mal 

eine Strukturförderung für Migrantenorga-

nisationen angeboten, an der in der ersten 

Runde zehn Migrantenorganisationen parti-

zipieren. Zudem wurden in den letzten Jah-

ren vermehrt Kooperationsprojekte zwischen 

Migrantenorganisationen und etablierteren 

(deutschen) Organisationen gefördert (u.a. 

auch vom BAMF, aber auch von einzelnen 

Bundesländern wie Berlin). Hiermit soll zum 

einen die Vernetzung von Migrantenorgani-

sationen mit politischen Parteien, Vereinen 

und Verbänden der Aufnahmegesellschaft 

verbessert und zum anderen der Professiona-

lisierungsgrad der Migrantenorganisationen 

erhöht werden. In diesem Zusammenhang 

wird auch eine größere interkulturelle Öff-

nung inländischer Vereine und Organisatio-

nen gegenüber Migranten gefordert. 

Neue Herausforderungen

Eine der größten Herausforderungen für 

Migrantenorganisationen besteht heute zu-

dem in der Rekrutierung ihres Nachwuchses. 

Wie andere zivilgesellschaftliche Organisati-

onen stellen auch Migrantenorganisationen 

fest, dass sich das Partizipationsverhalten 

von jungen Menschen geändert hat und sich 

viele nicht mehr langfristig in einem Verein 

engagieren, sondern eher nach kurzfristigen 

und projektartigen Formen des Engagements 

suchen. Hierbei spielen auch die neuen Me-

dien und das Internet eine wichtige Rolle. 

Eine Untersuchung von uns zum politischen 

Engagement von jungen Migrantinnen und 

Migranten im Internet hat zum Beispiel ge-

zeigt, dass Foren und Onlinegemeinschaften 

zum Teil schon Migrantenorganisationen als 

primäre Orte der politischen Willensbildung 

und Orientierung abgelöst haben.

DANIEL VOLKERT
MPI zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften, Göttingen 

Politische Parteien und Einwanderer – 
eine kritische Reflexion förderlicher und 
hinderlicher Faktoren der Inkorporation

Das Thema der parteipolitischen Inkorpora-

tion von Menschen mit eigener oder fami-

liärer Einwanderungsgeschichte tauchte in 

der Diskussion um die Nachfolge des sozial-

demokratischen Oberbürgermeisters Berlins 

Klaus Wowereit im September 2014 auf. So 

bewarb sich mit Raed Saleh erstmals ein Ein-

wanderer für das höchste Regierungsamt in 

der Bundeshauptstadt. In diesem Zusammen-

hang lässt sich fragen, welche förderlichen 

Faktoren angeführt werden können, die den 

Aufstieg Salehs bis zur Kandidatur innerhalb 

der Berliner Sozialdemokraten ermöglichten. 

Wodurch kann eine derartige Öffnung der 

Partei erklärt werden? Derartige Fragen kön-

nen angesichts der einwanderungsbedingten 

Vielfalt in demokratischen Gesellschaften 

auch für andere Parteien gestellt werden. Im 

Folgenden werde ich erste Hypothesen im 

Hinblick auf förderliche und hinderliche Fak-

toren der parteipolitischen Inkorporation von 

Einwanderern skizzieren. Sie basieren auf 

eigenen  sowie verwandten empirischen Ar-

beiten und spiegeln somit indirekt den Stand 

der wissenschaftlichen Diskussion wider.

Zunächst ist anzunehmen, dass das Aus-

maß des migrantischen Stimmengewichts die 

Bereitschaft zur parteipolitischen Inkorporati-

on von Einwanderern beeinflusst. So zeigen 

empirische Studien, dass die Repräsentation 

von MigrantInnen oftmals in jenen Ländern 

höher ist, die über ein liberales Staatsbürger-

schafts- und/oder Wahlrecht und somit über 

ein höheres migrantisches Wahlstimmen-po-

tential verfügen. Des Weiteren sind Parteien 

in diesen Ländern eher gewillt Einwanderer 

gezielt anzusprechen. Schließlich kann wie 

im Fall von Deutschland beobachtet werden, 

dass eine Liberalisierung des Staatsbürger-

schaftsrechts zu Aufholprozessen bei fast 

allen Parteien führt.

Zweitens begünstigt nicht allein das Aus-

maß des Wählerpotenzials sondern auch 

eine linke Werteorientierung der Parteien 

die parteipolitische Inkorporation von Ein-

wanderern. Hierfür spricht indirekt, dass Par-

teien auf dem linken Parteienspektrum hö-

here Repräsentationslevel von MigrantInnen 

in Parlamenten aufweisen als konservative 

Parteien. Ferner lässt sich die Öffnung der 

linken Parteien auch an der Bereitschaft zur 

Wähleransprache ablesen. Anlehnend an die 

Parteiforschung zur politischen Repräsentati-

on von Frauen lässt sich darüber hinaus an-

führen, dass linke Parteien eher dazu neigen, 

sich für gesellschaftlich benachteiligte Grup-

GASTBEITRÄGE



104 105

pen einzusetzen. Auch die Empirie zeigt, dass 

der linke Werte- und Orientierungsrahmen 

nicht nur dazu führt, dass politische Anliegen 

von Einwanderern eher vertreten, sondern da-

durch auch Maßnahmen der parteipolitischen 

Inkorporation legitimiert werden. Jedoch 

muss die Mobilisierung bzw. Demobilisierung 

bestimmter Werte und Normen in Abhängig-

keit mit dem politischen Wettbewerb der Par-

teien gesehen werden. Die Etablierung oder 

strategische Neuausrichtung eines politischen 

Gegners kann dabei als Katalysator oder als 

Hemmfaktor wirken. Dabei darf nicht außer 

Acht gelassen werden, dass in den letzten Jah-

ren die Parteien auf dem rechten Spektrum 

in Fragen der parteipolitischen Inkorporation 

von Einwanderern sichtlich aufgeholt haben 

und teilweise eine offensivere und pragmati-

schere Strategie verfolgen.

Schließlich kann angenommen werden, 

dass eine politische Mobilisierung von Ein-

wanderern in den Ankunftsländern die Be-

reitschaft der Parteien zu einer Öffnung 

entscheidend beeinflusst. Erneut zeigt hier 

ein Blick in die Parteienforschung zur par-

teipolitischen Inkorporation von Frauen, 

wie wesentlich in diesem Zusammenhang 

die politische Mobilisierung der betroffe-

nen Gruppe selbst ist. Auch im Hinblick auf 

Einwanderer lassen sich analoge Beispiele 

für Frankreich, Großbritannien und Belgien 

finden. Gleichzeitig muss hervorgehoben 

werden, dass eine derartige politische Mo-

bilisierung von Einwanderern oftmals erst 

dann ihre Wirkung entfaltet, wenn dahinter 

ein Wahlpotenzial steht. Des Weiteren zeigt 

sich, dass sich das politische Engagement der 

MigrantInnen unterschiedlich auf die Partei-

en auswirkt. Grund hierfür sind unterschiedli-

che gesellschaftlichen Werte und Normen im 

Umgang mit Einwanderern, die den Aktions-

radius der Parteien mitbestimmten.

Zusammenfassend lässt sich demnach sa-

gen, dass ein Vorhandensein eines migran-

tischen Wählerpotenzials nicht als alleinige 

Ursache eines Wandels innerhalb der Partei 

angeführt werden kann. Werteorientierun-

gen innerhalb der Partei sowie das Ausmaß 

der politischen Mobilisierung von Einwande-

rern vermögen den Grad der Öffnungspro-

zesse zu beeinflussen. Darüber hinaus müs-

sen gesellschaftliche Wertevorstellungen im 

Hinblick auf den Umgang mit MigrantInnen 

sowie der politische Wettbewerb berück-

sichtigt werden, um die Art und Weise der 

parteipolitischen Inkorporation besser zu ver-

stehen. Demnach gilt es, insbesondere die 

Interdependenzen zwischen den verschie-

denen Faktoren sowie deren Effekte einge-

hender zu untersuchen. Schließlich muss an 

dieser Stelle hervorgehoben werden, dass 

die angeführten und diskutierten Faktoren 

nicht als abschließend zu betrachten sind. Es 

bedarf weitergehender Forschungsanstren-

gungen, um die Komplexität förderlicher und 

hinderlicher Bedingungen der parteipoliti-

schen Inkorporation von Einwanderern bes-

ser zu verstehen.
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Politische Empfehlungen

• Erleichterung der Voraussetzungen für 

die Einbürgerung, insbesondere bezüg-

lich doppelter Staatsbürgerschaft, Auf-

enthaltsdauer und Anforderungen an 

Einkommen und Sprachkenntnisse

• Verbesserung der Einbürgerungspraxis, 

insbesondere hinsichtlich der Verfahrens-

komplexität (Thränhardt 2008: 44)

• Ausdehnung des Wahlrechts auf Landes- 

und Bundesebene für EU-Bürger 

• Einbürgerungskampagnen gemeinsam 

mit Migrantenorganisationen und öffent-

lichkeitswirksam gestalten

• Einführung einer „europäischen Zivilbür-

gerschaft“ (Cyrus/Vogel 2008, 35f.), die 

Zuwanderern Rechte wie das Recht auf 

Freizügigkeit und das Recht auf Arbeit 

auch ohne Einbürgerung sichert

• Es existieren keine verlässlichen Daten 

zu MO in Deutschland und europaweit. 

Da aber jeder Migrantenverein beim Bun-

desverwaltungsamt in Köln registriert 

sein muss, wäre es möglich, eine syste-

matische Datenbank als Grundlage für 

Förderstrategien und die politische Ein-

bindung von MO aufzubauen (Hunger/

Candan 2009, 29f.).

• Der Erfahrungstransfer von möglichst 

vielen Beispielen für gute Praxis muss 

systematisiert werden. Denn das Lernen 

aus der Erfahrung anderer bietet für po-

litische Entscheidungsträger die Chance, 

neue Wege zu gehen, ohne gänzlich 

Neuland betreten zu müssen (Ahokas 

2010, 28). Daher sollte vor allem Städ-

te wie Berlin mit einer kosmopolitischen 

Ausstrahlung systematisch Erfahrungen 

(gute wie schlechte!) zusammentragen 

und für sich und andere nutzbar machen. 

Dies ist in vielen Ländern Europas bereits 

der Fall (Dänemark u. a.).

• Strategische Ausrichtung der Integra-

tionspolitik unter Einbeziehung der 

Betroffenen (Erarbeitung einer Engage-

mentstrategie Berlin mit Hilfe eines breit 

angelegten Dialogprozesses)

• Verstärkte Förderung der politischen Bil-

dung für Zugewanderte

• Konsultationsgremien, an denen sich 

Migranten beteiligen sollen, sind auf ihre 

Praxistauglichkeit bezüglich der spezifi-

schen Bedingungen, unter denen viele 

Zuwanderer leben, zu überprüfen.

Empfehlungen für die Praxis  
vor Ort

• Schaffung von E-Plattformen, mit Bürge-

rinnen und Bürger in politische Entschei-

dungen einbezogen werden können

• Entwicklung  von innovativen und digi-

talen Gemeindekarten (Sammlung und 

Verteilung von Informationen durch die 

Nutzer zu Themen der politischen, kultu-

rellen und gesellschaftlichen Teilhabe)

• Bürgerbeteiligung für mehr europäische 

Integration: Workshops zur Identifikation 

und Analyse der großen Herausforderun-

gen der EU in den kommenden Jahren 

(Raum für Reflexionen, Debatten und 

Meinungsbildung)

Handlungsempfehlungen

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

• Schaffung einer Online-Plattform, die 

alle verfügbaren Informationen zum 

Thema Jugendbeteiligung versammelt 

(virtueller Ort , um junge Menschen zu 

beteiligen, die nicht durch traditionelle 

Formen der politischen Aktivitäten er-

reicht werden; junge Menschen hätten 

einen Raum um ihre eigenen lokalen 

Projekte einzubringen)
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