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Wahl des Integrationsbeirats

Augsburg. Am 28. Februar findet die Wahl des Integrationsbeirats – früher Ausländerbeirat – statt. Genau 
genommen nennt sich das neue Gremium Beirat für Integration, Migration und Aussiedlerfragen der Stadt 
Augsburg. Die Satzung des Beirats wurde am 23.7.2009 einstimmig vom Stadtrat beschlossen.1 Ist nun 
die neue Satzung des Augsburger Integrationsbeirats ein Fortschritt, bringt der neue Beirat den über 
100.000 Menschen mit Migrationshintergrund dieser Stadt mehr Rechte, mehr Möglichkeiten, mehr 
politisches Gewicht?

Nun, allein durch die Ausweitung der Wahlberechtigten auf  alle Menschen mit Migrationshintergrund 
erhält der Integrationsbeirat größeres Gewicht. Zu den zugewanderten sogenannten „Ausländern“ 
kommen im wesentlichen „Aussiedler“, Eingebürgerte und Kinder von Eingewanderten hinzu, sofern 
sie über 18 Jahre sind.2 Dabei wird eine stattliche Zahl von Wählern erreicht, die amtlich gar nicht 
bekannt ist. So können Einwohner mit mehreren Staatsangehörigkeiten, Eingebürgerte und Aussiedler 
nicht automatisch benachrichtigt werden, sie müssen sich selbst in das Wählerverzeichnis eintragen 
lassen. Das geschieht beim Bürgeramt / An der Blauen Kappe 18 während der Öffnungszeiten. Das 
dürfte sich auf die Wahlbeteiligung, die sowieso schon dramatisch niedrig liegt, negativ auswirken.

Wie die Tabelle auf Seite 3 zeigt, handelt es sich bei den Menschen mit Migrationshintergrund um 
eine bedeutende Zahl. Bereits im Jahre 2004 wies die Statistik fast 90.000 Menschen aus. Das ist ein 
Drittel der Stadtbevölkerung und die Tendenz ist steigend, so dass für das Jahr 2015 mit einem 
Migrantenanteil von 40 % gerechnet wurde. Die Augsburger Zahlen waren damals geschätzt, amtlich 
bekannt waren eigentlich nur die Menschen mit ausländischen Pass. Inzwischen weisen Statistiken des 
Bundes und des Landes Bayern bereits jetzt einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund 
von bis zu 40 % in Augsburg aus. Weitere Zuwanderung und jüngere und geburtenstärkere Jahrgänge 
bei den Migranten werden zu einem weiteren Anstieg führen, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass in 
einigen Jahren Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Stadt die Hälfte der Bevölkerung 
ausmachen. In der Gruppe der 0-5jährigen Kinder dürften die Migranten bereits jetzt 60% ausmachen.

Ausgesprochen erfreulich ist, dass in der amtlichen Definition von Menschen mit  
Migrationshintergrund die Unterscheidung von Ausländern und Aussiedlern, von nicht-deutschen und 
deutschen Einwanderern (und ihren Kindern) eingeebnet wird. Damit wird nicht nur dem Umstand 
Rechnung getragen, dass so genannte Spätaussiedler zum Beispiel aus den GUS-Staaten oft die 
deutsche Sprache nicht mehr kennen und sich auch sonst so leicht oder hart tun hierzulande wie 
beliebige andere Einwanderer. Damit wird aber auch die deutsche Volkstumsauffassung relativiert.

Weniger erfreulich ist, dass in der Augsburger Satzung für den Integrationsbeirat eine demokratische 
Wahl nur für 24 von 29 Mitgliedern vorgesehen ist. Die restlichen fünf Mitglieder werden laut 
Satzung vom Bund der Vertriebenen BdV Kreisverband Augsburg-Stadt vorgeschlagenen und vom 
Stadtrat ernannt.3 Nach unseren Informationen wäre der BdV unter anderen Voraussetzungen nicht zu 

1 http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/05so/aubeirat/Satzung_ab_23._Juli_2009.pdf
2 In der Augsburger Satzung wird folgende Definition gegeben: 

Menschen mit Migrationshintergrund sind entsprechend der Definition des Mikrozensus 2006 zum einen die 
nach dem Jahr 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingereisten Personen, die damit 
eigene Migrationserfahrung haben (zugewanderte Ausländer, zugewanderte Deutsche, darunter Aussiedler bzw. 
ab 1993 Spätaussiedler, Eingebürgerte). Selbst nicht zugewanderte Ausländer, vor allem die hier aufgewachsene 
2. und 3. Generation, sowie nicht zugewanderte Deutsche, die eingebürgert wurden oder die mindestens einen 
zugewanderten Elternteil oder einen als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil haben, haben zwar keine 
eigene Migrationserfahrung, zählen aber ebenfalls zu den Personen mit Migrationshintergrund.
3 In der Augsburger Satzung heißt es über die Zusammensetzung des Integrationsbeirats:

§ 4 Zusammensetzung

1. Dem Integrationsbeirat gehören 29 stimmberechtigte Mitglieder an. Um die Belange der Migranten zu 
vertreten, spiegelt der Integrationsbeirat nach Möglichkeit in seiner Zusammensetzung die Vielfalt und 
Heterogenität der verschiedenen Gruppen wider.
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einer Kandidatur, beziehungsweise zu einer Beteiligung an denen Beiratswahlen bereit gewesen. Es 
geht hier vor allem um die so genannten „Russlanddeutschen“, die wohl stärkste Gruppierung in den 
Reihen des BdV. Sie wollen nicht auf eine Stufe gestellt werden mit dem gemeinen Migranten oder 
Asylanten und sich auch von solchen nicht wählen lassen.

Man könnte nun sagen: das hat man eben davon, wenn die CSU die Stadtregierung beherrscht. Leider 
ist es aber nicht so, denn der Beschluss über die Satzung des Integrationsbeirates erfolgte auf der 

2. Um die besondere Zuwanderungsgeschichte von Vertriebenen, Heimkehrern, Aussiedlern und Spätaussiedlern 
zu berücksichtigen, benennt der Stadtrat fünf stimmberechtigte Mitglieder aus dieser Gruppe der Bevölkerung in 
den Integrationsbeirat, diese müssen das passive Wahlrecht haben (§ 4 Nr. 5). Der Bund der Vertriebenen, 
Kreisverband Augsburg-Stadt, soll hierzu geeignete Personen vorzuschlagen.

3. Weitere 24 Mitglieder des Integrationsbeirats werden grundsätzlich in einer Verhältniswahl unter 
Hinzuziehung von Wahllisten direkt gewählt.

DGB – Internationale Liste für die Wahl des Beirats für Integration, Migration und Aussiedlerfragen in der Stadt Augsburg am 
28. Februar 2010. Das Foto stammt von der Pressekonferenz des DGB am 15.1.2010 und zeigt die anwesenden KandidatInnen, 
nicht die gesamte Liste. Von links nach rechts: Kenan Inan  – Türkei, Gamze Araz – Türkei, Durdu Altun – Türkei, Reyhan Recber 
– Türkei, Fazlur Rahman – Bangladesch, Hüseyin Yalcin – Türkei, Serkan Akin – Türkei, Olga Zeltner – Russland, Cengiz Tuncer – 
Türkei, Tugay Cogal – Türkei, Sait Icboyun – Türkei. Die Pressekonferenz der Internationalen Liste des DGB wurde von Wolfgang 
Peitzsch eingeleitet. Nach einem Vortrag von Hüseyin Yalcin war Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion mit den 
KandidatInnen. Die Augsburger Allgemeine ignorierte diese Pressekonferenz nicht einfach, sondern lehnte es ausdrücklich ab zu 
kommen. Hüseyin Yalcin wies darauf hin, dass laut neuer Satzung des Integrationsbeirats allen Sitzungsvorlagen des Stadtrats 
und seiner Ausschüsse, die Migranten betreffen, eine Stellungnahme des Integrationsbeirats beigefügt werden müsse. Die 
Beiratsmitglieder hätten nun einen Anspruch auf Fortbildung und Kostenerstattung. Er wandte sich gegen die Benachteiligung 
von Migranten in vielen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem im Bildungssystem. Die Separation türkischer Schüler in einer 
eigenen Klasse in der Fröbelschule unter dem Vorwand des Islamunterrichts löste Empörung und Diskussionen aus. Yalcin 
nannte als Aufgabe des Integrationsbeirats, Selektionspolitik ebenso zu bekämpfen wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 
Ein politischer Schwerpunkt des Integrationsbeirats sei die Kampagne der Agaby (Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte 
Bayerns): Kommunales Wahlrecht für alle! Den nationalen Integrationsplan der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und 
Integration der Bundesregierung, Staatsministerin Maria Böhmer, nannte er „unverbindlich“. Die dort angesprochenen 
Maßnahmen und Prozesse müssten durch eine Instanz beobachtet und kontrolliert werden, die interkulturelle Öffnung müsse 
von Bund und Land als Pflichtaufgabe festgelegt und finanziert werden. Frau Böhmer hatte tags zuvor eine Debatte über eine 
feste Migrantenquote im Öffentlichen Dienst ausgelöst, die von Sprechern der Union umgehend zurückgewiesen wurde. 
Empörung und Unverständnis löste auf der Pressekonferenz Internationalen Liste die Information aus, dass im Newsletter des 
Integrationsbeauftragten der Stadt Augsburg regelmäßig zu Militärveranstaltungen eingeladen werde. Desgleichen war man 
sich in der Runde einig, dass ein regelmäßiger Stand des Marinevereins auf dem Frühlingsfest des Integrationsbeirates mit 
Werbung für die Fregatte Augsburg nicht nur unpassend, sondern untragbar sei und in Zukunft unterbunden werden müsse.
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Stadtratssitzung im Juli 2009 einstimmig. Das bedeutet im Prinzip, dass SPD, Grüne und die Linke 
geschlossenen dieser Satzung zugestimmt haben. Das Protokoll besagt nur, dass ein einstimmiger 
Beschluss gefasst wurde, aber zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht alle Stadträte anwesend waren. 
Protesterklärungen vonseiten der SPD, Grünen und die Linken scheint es nicht gegeben zu haben. Es 
scheint so, dass dieser ganze oppositionelle Flügel im Stadtrat dem BdV Bund der Vertriebenen ohne 
Not entgegen gekommen ist.

Wir wollen nicht bestreiten, 
dass der politische Druck auf 
das Gremium, das seit dem 
Jahre 2008 die Reform des 
Ausländerbeirats vorbereitete, 
groß war. Bei dem Gremium 
handelt es sich um die 
Arbeitsgruppe Integration 
(AG I), die aus dem Ämtern 
und Dienststellen vor allem 
aus dem Bereich Bildung, 
Kultur und Soziales 
zusammengesetzt ist. Der 
Arbeitsgruppe gehörten 
(gehören) auch Vertreter der 
Stadtratsfraktionen an, 
nämlich Uschi Reiner (CSU), 
Beate Schabert-Zeidler (PRO 
AUGSBURG), Ulrike Bahr 
(SPD) und Reiner Erben 
(BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN). Hinzugezogen 
wurde regelmäßig auch der 
Vorsitzende des bisherigen 
Ausländerbeirats, Nazim 
Kücük. Irgendwann scheint 
der Widerstand, den es selbst 

in diesem Gremium spurenhaft gegeben haben soll, zusammengebrochen zu sein. Die Macht der 
Verwaltung und die Macht der Parteien und vor allem die Mächte, die auf Verwaltung und Parteien 
Einfluss nehmen, haben wohl auf die neue Regelung gedrängt. Was sind das für Mächte?

Nun, das ist undurchsichtig. Es läuft auf dunklen, aber  gewaltigen Kanälen – ebenso etwa, wie wir in 
Augsburg unversehens den Sudetendeutschen Tag am Hals hatten, ohne zu wissen wie uns geschah.

Konkret wissen wir, dass der Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V., 
Orts- und Kreisgruppe Augsburg, Juri Heiser ist. Er ist Botschafter für Augsburg und CSU-Mitglied. 
Er ist gleichzeitig auch Vorsitzender des KV Augsburg-Stadt des BdV Bundesverbandes der 
Vertriebenen. Der Bezirksvorsitzende Schwaben des BdV ist Reinhard Pachner aus Friedberg, 
Mitglied des Landtags für die CSU. 

Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Adolf Fetsch, leitete über 
30 Jahre auch den bayerischem Landesverband der Deutschen aus Russland. Er kommt aus Neufahrn / 
Freising und ist Präsidiumsmitglied des BdV und seit 1994 einer der Vizepräsidenten des des 
Bundesverbandes des BdV. Adolf Fetsch ist auch Mitglied im Vertriebenenbeirat beim 
Bundesminister des Innern.

Übrigens, Juri Heiser ist auch Mitglied im Landesvorstand der Landsmannschaft der Deutschen aus 
Russland, neben Adolf Fetsch, der nach vielen Jahren an der Spitze jetzt noch Sprecher und 
Ehrenvorsitzender ist.

Gesamtanteil der Bürger mit Migrationshintergrund an der 
Augsburger Wohnbevölkerung 2004

Eingebürgerte 4%; mit Aussiedlungshintergrund 12%, Nichtdeutsche 16,7%, ergibt „alle 
mit Migrationshintergrund“: 32,7% 

Augsburger mit Migrationshintergrund

Quelle: Weißbuch „Eine Stadt für alle“ 2006 / 42 Messgrößen der Integration in Augsburg 
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/05so/4_integration/weissbuch/pdf1/weissbuch_teil3.pdf
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Ein weiteres Präsidiumsmitglied des BdV ist Christian Knauer, Landrat des Landkreises Aichach-
Friedberg (CSU). Er ist Mitglied der Landsmannschaft Schlesien, Ortsgruppe Augsburg, Mitglied der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Ortsgruppe Aichach, Landesvorsitzender des Landesverbandes 
Bayern des BdV und seit 2008 Vizepräsident des Bundesverbandes des BdV.

Hinzu kommt an der BdV-Spitze Dipl. Ing. Albrecht Schläger, Förster und Mitglied des Bayerischen 
Landtages, Sprecher für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen der SPD-Fraktion im Bayerischen 
Landtag, Mitglied des Kuratoriums des Haus des Deutschen Ostens in München, Mitglied der Seliger-
Gemeinde und der Sudetendeutschen Landsmannschaft, seit 2001 Vizepräsident des Bundesverbandes 
des BdV.

Damit kommen drei der sechs Stellvertreter Erika Steinbachs, der Präsidentin des BdV, aus Bayern, 
z.T nicht weit von Augsburg. Die CSU ist durchsetzt mit BdV-Funktionären und umgekehrt, aber auch 
die SPD ist nicht weit entfernt.

Der BdV Kreisverband Augsburg-Stadt wird sein Vorschlagsrecht für den Integrationsbeirat sicher für 
Kandidaten verwenden, die auf Linie liegen. In erster Linie werden das so genannte „Deutsche“ aus 
Russland seien, aber man muss auch damit rechnen, dass „Banaterschwaben“, „Buchenlanddeutsche“, 
„Deutsche aus Ungarn“, „Donauschwaben“, „Oberschlesier“, „Schlesier“ bis hin zu Mitgliedern der 
„Sudetendeutschen Landsmannschaft“ benannt werden und vom Stadtrat zu bestätigen sind.

Um echte „Vertriebene“, also z.B. Menschen aus dem Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei, die 
auf Basis des Potsdamer Abkommens ausgesiedelt wurden, kann es sich dabei Gott sei Dank nicht 
handeln. Denn die offizielle Definition für Menschen mit Migrationshintergrund wurde Gott sei Dank 
nicht in Augsburg festgelegt. Es handelt sich um ein Bundesgesetz, nämlich die Änderung des 
Mikrozensusgesetzes von 2003. Und danach sind „Vertriebene“ vor 1950 ausdrücklich ausgenommen 
vom Status MH (Menschen mit Migrationshintergrund).4

Aber der BdV wird dennoch genügend Funktionäre und linientreue Kandidaten haben, die er 
vorschlagen kann. Das Schlimme wären nicht einmal die „Russlanddeutschen“. Sie sind 
durchwachsen, in ihren Verbandszeitschriften rufen sie schon mal auf, sich gewerkschaftlich zu 
organisieren oder gegen Rechtsextremismus anzutreten. Solche Töne sind uns zum Beispiel von der 
Sudetendeutschen Landsmannschaft nicht bekannt. Das Schlimme ist die Mitgliedschaft der 
Russlanddeutschen im BdV Bundesverband der Vertriebenen und die Einpeitscher vonseiten des 
Staates und der Union.

So versuchte z.B. Frau Haderthauer, die bayerische Ministerin für Arbeit- und Sozialordnung und 
Aussiedlerbeauftragte der Staatsregierung, die Russlanddeutschen beim großen Sommerfest 2009 in 
Augsburg zu umgarnen und zu lenken:

„Ich bin stolz darauf, dass Sie hier ein neues Leben beginnen konnten,“ richtete Christine Haderthauer 
am Sonntag das Wort an die Besucher. Die bayerische Ministerin für Arbeit- und Sozialordnung ist 
auch Aussiedlerbeauftragte und forderte die Deutschen aus Russland auf, an Traditionen festzuhalten 
und damit die Gesellschaft zu bereichern. Haderthauer sagte, der Bund bemühe sich, dass Studien- 
und Berufsabschlüsse in Deutschland anerkannt würden, damit Spätaussiedler nicht unter Niveau 
arbeiten müssten.5

Beim Sommerfest 2008 in Augsburg, das gleichzeitig auch das Landestreffen von 5000 
4 Seit dem Mikrozensus 2005 ermitteln die Statistischen Landesämter und das Statistische Bundesamt indirekt 
Daten zum Migrationshintergrund. Konkret werden Angaben zur Zuwanderung, Staatsangehörigkeit und 
Einwanderung des jeweiligen Befragten sowie dessen Eltern erfragt. Als Personen mit Migrationshintergrund 
definiert werden

„alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten,

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer

und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem nach 1949 zugewanderten oder als 
Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil“.
5 Augsburger Allgemeine 6.7.2009
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Russlanddeutschen war,  übernahm der Ministerpräsident des Freistaates Günther Beckstein die 
Schirmherrschaft. Den Höhepunkt bildete die Ansprache Becksteins,

der uneingeschränkte Solidarität mit den Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion zeigte: „Die 
Vergangenheit der Menschen hier muss uns eine Lehre sein... Hier kamen und kommen Menschen zu 
uns, die sich uns zugehörig fühlen, die Deutsche sein wollen und Deutsche sind. Sie sind Landsleute 
von uns.“ Mit Blick auf das Motto des Landestreffens rief er die Russlanddeutschen auf, den 
Zusammenhalt in Bayern zu pflegen, der wichtig sei, um „die eigenen Anliegen und Interessen 
öffentlich zu Gehör zu bringen und auch politisch durchzusetzen“. Dr. Beckstein betonte, dass die 
Deutschen aus Russland zum wichtigen Teil Bayerns geworden sind, sie bildeten heute zusammen mit 
den Sudetendeutschen den vierten Stamm in Bayern...6

Der ebenfalls beim Landestreffen in Augsburg anwesende Parlamentarische Staatssekretär Dr. 
Christoph Bergner, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten (CDU),

betonte insbesondere den Stellenwert der Integration. Er unterstrich wiederholt die besondere 
Solidarität des deutschen Staates mit den Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die am 
längsten unter den Kriegsfolgen leiden mussten. Man müsse in den Deutschen aus Russland zuerst die 
Schicksalsgemeinschaft sehen und dafür sorgen, dass es eine Sprachgemeinschaft werde.

Außerdem forderte er mehr Akzeptanz gegenüber den Deutschen aus Russland. “Die Spätaussiedler 
sind Deutsche”, betonte er mit Nachdruck und dankte der Landsmannschaft dafür, dass sie sich von 
den Aktivitäten der so genannten russischsprachigen Diaspora distanzierte: “Das ist nicht die Heimat 
der Deutschen aus Russland!”7

Von höchster Ebene aus versucht man also, zu spalten, die Russlanddeutschen von den Russen 
abzutrennen und ihnen das deutschnationale Gift einzuimpfen. Das dies keine Marotte des Herrn 
Bergner ist, sondern Linie der CDU geführten Bundesregierung – und selbstverständlich auch der 
bayerischen Staatsregierung – verdeutlicht eine Aussage von Bundesinnenminister Schäuble bei seiner 
Festrede beim 20. Bundestreffen der Deutschen aus Russland im vergangenen Jahr:

Die Deutschen in Russland haben gelitten, weil sie trotz ihrer Loyalität zu Russland immer auch 
Deutsche geblieben waren. Sie sind hergekommen, weil sie hier als Deutsche leben und sich 
einbringen wollen. Wenn sie nun in das Land ihrer Ahnen zurückkehren, dann sind sie Deutsche unter 
Deutschen und nicht Teil einer russischsprachigen Diaspora.

Identität hat zweifellos mit Sprache zu tun. Und so wird den Russlanddeutschen oft entgegengehalten, 
dass sie die deutsche Sprache kaum oder nicht mehr sprechen. Dem ist zu entgegnen, dass dieser 
Sprachverlust nicht freiwillig war, sondern das Ergebnis gezielter Repressionen in der Sowjetunion. 
Man kann und darf den Menschen das nicht vorhalten...

Deshalb ist es so wichtig, dass die Russlanddeutschen sich die verlorengegangene Sprache wieder als 
Muttersprache zu Eigen machen.8

Hier liegt ein ganz klarer Versuch der Regierung vor, sich als Schutzmacht der Russlanddeutschen zu 
produzieren und sie von der russischsprachigen Diaspora abzuspalten. Selbstverständlich bekennt sich 
der Verband der Deutschen aus Russland auch zu der berüchtigten „Charta der Deutschen 
Heimatvertriebenen“ vom 5. August 1950.9 Aber jungen Migranten aus Russland, denen aus aus 
irgendwelchen Gründen die Eigenschaft von Russlanddeutschen angedichtet wird, dürfte diese Charta 
6 http://www.deutscheausrussland.de/regional/bayern/lg_bayern/lg_bayern.htm
7 http://www.deutscheausrussland.de/regional/bayern/lg_bayern/lg_bayern.htm
8 Aus der Festrede Wolfgang Schäubles, abgedruckt in: Volk auf dem Weg, Juli 2009 http://www.ldr-
bayern.de/images/stories/pdf/vereinszeitschrift/juli09.pdf
9 Am 5. August 1950 wurde bei einer Großkundgebung des Bundes der Vertriebenen (BdV – Dachorganisation 
der Landsmannschaften) in Stuttgart die sog. „Charta der Heimatvertriebenen“ verabschiedet. An dieser 
Erklärung wird gemeinhin der darin enthaltene „Verzicht auf Rache und Vergeltung“ gerühmt – als hätten die 
„deutschen Heimatvertriebenen“ ein selbstverständliches Recht auf Rache gehabt, auf das sie großmütig 
verzichten konnten. Tatsächlicher Kernpunkt der „Charta“ ist die Forderung, dass „das Recht auf die Heimat als 
eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird“. 
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ebenso am Arsch vorbeigehen 
wie Kindern von 
Russlanddeutschen, die hier 
geboren sind.

Augsburg dürfte mit seiner 
unverschämten Privilegierung 
des BdV im Integrationsbeirat 
die einzige Großstadt in 
Bayern sein, die sich so was 
erlaubt. Dass es auch anders 
geht, zeigt uns – 
wahrscheinlich neben vielen 
anderen bayerischen Städten – 
auch Erlangen. Erlangen hat 
vielleicht als eine der ersten 
Städte in der Bundesrepublik 
die Satzung des Ausländer- 
und Integrationsbeirats 
dahingehend geändert, dass 
alle Menschen mit 
Migrationshintergrund 
vertreten sind. Für die 
Zusammensetzung des 
Erlanger Beirats wurden auch 
Kontingente festgelegt. In 
Erlangen nennen sie sich 
Wahlgruppen: Gruppe Europa 
elf Sitze, Gruppe Asien vier 
Sitze, Gruppe Afrika zwei 
Sitze, Gruppe 
Amerika/Australien zwei Sitze, 
Gruppe Eingebürgerte zwei 
Sitze, Gruppe Spätaussiedler 
zwei Sitze. Macht zusammen 
23 Mitglieder des Ausländer- 
und Integrationsbeirats, die alle 
mit dem gleichen Verfahren 
gewählt werden.

In Augsburg stellen sich am 
28. Februar 2010 vier Listen 
der Wahl zum 
Integrationsbeirat der Stadt. 
Die Aufstellung der Listen und 
die Kandidatinnen und 

Die Stuttgarter Erklärung bedeutete eine Kampfansage gegen das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945. In 
ihm hatten die Alliierten des Zweiten Weltkriegs – USA, Sowjetunion und Großbritannien; Frankreich schloss 
sich im Nachhinein an – Maßnahmen vereinbart, um sicher zu stellen, dass „Deutschland niemals mehr seine 
Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann“. Neben der Entmilitarisierung und 
Entnazifizierung Deutschlands gehörte dazu die Umsiedlung der deutschen Bevölkerungsteile aus Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn. In SL- und BdV-Kreisen gilt diese Maßnahme als „schlimmste ethnische 
Säuberung der ganzen Weltgeschichte“. Renate Hennecke, Redaktion Deutsch-Tschechische Nachrichten,  
anlässlich des des Sudetendeutschen Tages 2003 in Augsburg
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Menschen mit ausländischen Pass
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Dargestellt sind alle Nationalitätengruppen mit mehr als 100 Personen. Eigene Darstellung, 
Datenquelle: Bürgeramt, nach: Statistisches Jahrbuch der Stadt Augsburg 2007/2008

http://www.forumaugsburg.de/
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Kandidaten finden Sie hier.

Die Kandidatur der Liste Augsburger Kulturelle Vielfalt (AKV) kann – wenn auch nicht offen 
ausgesprochen – als ein Gegenkonzept aufgefasst werden gegen das Hereindrängen des BdV in den 
Integrationsbeirat. Die Liste Augsburger kulturelle Vielfalt wird angeführt vom Johann Tangel aus der 
Ukraine. Johann Tangel versuchte wie so viele MigrantInnen und Menschen mit 
Migrationshintergrund bei den letzten Kommunalwahlen über die Listen der Parteien zu kandidieren – 
in diesem Fall auf der Liste der SPD. Er scheiterte wie alle MigrantInnen – sieht man einmal von Peter 
Grab (Pro Augsburg) und Dr. Dimitrios Tsantilas (CSU) ab. Der Verein Kranich e.V., dessen 
stellvertretender Vorsitzender Johann Tangel ist, hat nichts mit der  Landsmannschaft der 
Russlanddeutschen zu tun. Kranich e.V. verfolgt im Grunde ein offenes, aufgeklärtes, pluralistisches 
kulturelles Gegenkonzept zur Landsmannschaft. Johann Tangel ist zwar auch Mitglied der 
Landsmannschaft, kandidiert aber ausdrücklich nicht für diese. Mit ihm finden sich insgesamt zehn 
Kandidatinnen und Kandidaten aus den ehemaligen GUS Staaten auf der Liste Augsburger Kulturelle 
Vielfalt (AKV).10

Auf dem Wahlvorschlag der AKV Augsburger Kulturelle Vielfalt findet sich auch Timothy Slater 
(GB), ein linker Friedensaktivist, der in Augsburg und auf überregionaler Ebene tätig ist.

Auf der Liste Dialog (Wahlvorschlag Nummer drei) dürften sich vor allem KandidatInnen aus der 
sogenannten russischsprachigen Diaspora befinden.

Die Liste ILA Islamische Liste Augsburg führt wie bisher Nazim Kücük an, der Vorsitzende des 
bisherigen Ausländerbeirats.

Die Internationale Liste DGB wird von Hüseyin Yalcin angeführt, der bei den letzten 
Kommunalwahlen ebenfalls erfolglos auf der Liste der SPD angetreten war. (er war dort sehr schlecht 
platziert). Auf der DGB-Liste kandidiert auch Cemal Bozoglu, ehemaliger Stadtrat der Grünen, der bei 
der letzten Kommunalwahl auf der Liste der Grünen auch schlecht platziert war, so dass nicht mehr 
für einen Stadtratssitz reichte. Es kandidiert hier auch Evica Stojakovic, Vorsitzende des Serbischen 
Kulturvereins und z.B. Sait Icboyun, stellvertr. Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Pfersee. Eine 
interessante Entwicklung zeichnet sich dadurch ab, dass auch das linke Internationale Kulturzentrum 
IKZ (überwiegend MigrantInnen aus der Türkei) diesmal gleich mit fünf KandidatInnen auf der 
Internationalen Liste des DGB vertreten ist. Damit dürften die eher traditionell-konservativen 
Vertreter der islamischen Liste etwas Gegenwind bekommen.

Die Internationale Liste des DGB ist bisher die einzige Liste, von der uns ein Wahlprogramm vorliegt. 
Die Forderungen und Positionen dieser Liste entnehmen Sie bitte dem Flyer. Ein ausgereiftes 
Positionspapier der Agaby Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Bayern, deren 
stellvertretender Vorsitzende Hüseyin Yalcin ist,  mit Forderungen an die Bayerische Landespolitik 
vom Mai 2008 findet sich hier, die gemeinsamen Forderungen der Agaby und des DGB an die 
Parteien im Landtagswahlkampf finden sich hier.

Hauptpunkt der Agaby und auch der Augsburger Internationalen Liste ist die Forderung nach 
kommunalem Wahlrecht für alle, das heißt nicht nur für deutsche und EU-Bürger sondern auch für 
sogenannte Drittstaatler. Hüseyin Jalcin rief auf der Pressekonferenz dazu auf, diese Kampagne nach 
Kräften zu unterstützen. Das ist auch bitter nötig, denn um ein kommunales Wahlrecht für alle, dass ja 
eine Verfassungsänderung voraussetzt, ist es angesichts der politischen Konstellation auf Bundesebene 
ausgesprochen schlecht bestellt.11 Hier wären Bundes- und LandespolitikerInnen von SPD, FDP, 
10 Da die Herkunftsländer auf dem offiziellen Stimmzettel nicht genannt werden, hier der Wahlvorschlag der 
AKV mit den Länderbezeichnungen: http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/01/24_integrationsbeirat-
akv.pdf
11 Die Bundeszentrale für politische Bildung weist nach, dass auch die Vorgängerregierungen von Schwarz-Gelb 
im Bund ein kommunales Wahlrecht systematisch hintertrieben haben. Wir zitieren aus dem Aufsatz von Prof. 
Dr. Henning Storz / Bernhard Wilmes über Politische Partizipation in der Kommune:

Zwar sah das Koalitionsabkommen zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen von 1998 vor, das kommunale 
Wahlrecht auch auf Ausländer auszuweiten, die nicht der EU angehören (Drittstaatler). Für eine entsprechende 

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.agaby.de/fileadmin/agaby/AGABY_Website/Positionen/10.05.08_AGABY_Landespolit._Forderungen_endg%FCltig.pdf
http://www.agaby.de/fileadmin/agaby/AGABY_Website/Positionen/23.07.08_Forderungen_Wahlplattform.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/01/24_integrationsbeirat-dgb.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/01/24_integrationsbeirat-akv.pdf
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2010/01/24_integrationsbeirat-akv.pdf
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/05so/aubeirat/Stimmzettel.pdf
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Grünen und Linken echt gefragt, energisch eine Wahlrechtsreform zu betreiben. Hier könnte sich z.B. 
die integrationspolitische Sprecherin der bayerischen SPD, Isabell Zacharias, nützlich machen, anstatt 
ihre Zeit in dem neu geschaffenen Integrationsrat der Bayerischen Staatsregierung zu vergeuden.

Wir wünschen dem neuen 
Integrationsbeirat eine 
einigermaßen annehmbare 
Wahlbeteiligung, denn auch 
hier sieht es nicht gut aus. 
Die Wahlbeteiligung ist in 
Augsburg schon bei der 
letzten Ausländerbeiratswahl 
auf etwa 10 % gesunken, was 
im generellen Trend liegt. 
Die Ausweitung der 
Wahlberechtigten kann zu 
einer noch niedrigeren 
Wahlbeteiligung führen, im 
oben schon erwähnten 
Erlangen sank sie zum 
Beispiel nach der Reform 
vergangenes Jahr auf 6,8 %. 
Eigentlich ist es so, dass die 
Wahlbeteiligung diesmal gar 
nicht berechnet werden kann, 
weil die Wahlberechtigten 
amtlich gar nicht erfasst sind (erfasst sind nur die Migranten mit ausländischem Pass). Hinweise bei 
der Stadt zur Wahl finden sich hier.

Am Willen der Stadt, genauer der jetzigen Stadtverwaltung und Stadtregierung, die so genannte 
Integration maßgeblich zu fördern und voranzubringen, darf gezweifelt werden. Hier ist nicht nur die 
oben schon erwähnte miserable Besetzung des Stadtrats mit Migranten ein schlechtes Omen. So 
brachte die neue Stadtregierung zwar einen Rechenschaftsbericht über ihre bisherige Tätigkeit heraus: 
Augsburg 2008/2009: Unsere Arbeit für Sie – Leistungen, Fortschritte, Planungen.12 Aber in diesem 
Bericht gibt es für MigrantInnen keinerlei Perspektive, sie kommen in diesem Bericht nicht vor. 
Stichworte wie Ausländer, Migration und Integration fehlen völlig. Dies wirft natürlich kein gutes 
Licht auf die Konzeption der Stadtregierung. Und die Verwaltung? Sie diskriminiert „nichtdeutsche“ 
Menschen als Beschäftigte seit Jahr und Tag systematisch (siehe hierzu die erschreckenden Ergebnisse 
in der Tabelle auf dieser Seite).

Der Grün- und Weißbuchprozess zur Integration in Augsburg hat wenigstens dazu geführt, dass solche 

Änderung des Art. 28 GG war während der Regierung der rot-grünen Koalition (1998 - 2005) unter 
Bundeskanzler Gerhard Schröder jedoch nie die erforderliche Zwei/Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat 
vorhanden. Daher ist auf eine solche Initiative verzichtet worden.

Der Koalitionsvertrag der folgenden Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD unter Bundeskanzlerin Angela 
Merkel vom November 2005 enthält in der Frage einer Ausweitung des kommunalen Wahlrechts auf 
Drittstaatler lediglich einen Prüfungsauftrag. Auf eine entsprechende „Kleine Anfrage“ der Linksfraktion im 
Bundestag 2007 hat die Bundesregierung allerdings - wiederum unter Hinweis auf fehlende Mehrheiten für eine 
Verfassungsänderung - erklärt, es werde auf absehbare Zeit in Deutschland kein kommunales Wahlrecht für 
Ausländer aus Nicht-EU-Staaten eingeführt. Dessen ungeachtet haben sich gewichtige Vertreter des Deutschen 
Städtetages - darunter dessen Präsident, Münchens Oberbürgermeister Christian Ude, und dessen 
Vizepräsidentin, Frankfurts Oberbürgermeisterin Petra Roth - im Mai 2007 ein kommunales Wahlrecht auch für 
Drittstaatler ausgesprochen - seine Einführung bleibt also auf der politischen Agenda. 
http://www.bpb.de/themen/NQ61IF,0,0,Politische_Partizipation_in_der_Kommune.html
12 http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/02ra/allgemein/pdf/STA_BroschuereOB_2009.pdf

Stadt Augsburg 2006: nichtdeutsche Beschäftigte nach Referaten

Ohne Tochtergesellschaften (WBG, Stadtwerke) mit Eigenbetrieben (Altenhilfe, 
Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb, Abwasserbetrieb, Stadttheater) Quelle: 
Personalamt der Stadt Augsburg 2006

aus: Weißbuch „Eine Stadt für alle“ 2006 / 42 Messgrößen der Integration in Augsburg, S. 42 
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/05so/4_integration/weissbuch/pdf1/weissbuch_teil3.pdf

http://www.forumaugsburg.de/
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/02ra/allgemein/pdf/STA_BroschuereOB_2009.pdf
http://www2.augsburg.de/index.php?id=16555
http://www.bpb.de/themen/NQ61IF,0,0,Politische_Partizipation_in_der_Kommune.html
http://www2.augsburg.de/fileadmin/www/dat/05so/4_integration/weissbuch/pdf1/weissbuch_teil3.pdf
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Zustände erfasst und bekannter werden. Das reicht aber noch nicht.

Peter Feininger

http://www.forumaugsburg.de/

