§ ( t § ' K o l l i UND DIE AUSLÄNDER
Wer ist das Volk?
Ist’s das, was sitzt im Hofbräuhaus
und leert die großen Krüge aus?
Was Walzer tanzt im Karneval
und Urlaub macht im Walsertal?
Ist’s das, was samstags Rasen mäht,
und todesstrafen gerne tät’,
was herrschen tät’, wenns richtig wär’,
und ist es eigentlich populär?
Nein, nein, nein,
das kann das Volk nicht sein!
Doch wenn’s das nicht sein kann,
was ist das Volk denn dann?

Mit diesen Zeilen beginnt ein Gedicht
des schwäbischen Sängers Christof
Stählin, das 1981 in seinem Band »Fin
delkinder« veröffentlicht wurde. Von
Ausländern ist dort noch nicht die Re
de. Das Wort Asylant war gerade erst
aus der Taufe gehoben; Aussiedler
spielten kaum eine Rolle. Nur Außen
seiter sprachen von Überfremdung
und davon, daß Deutschland kein Ein
wanderungsland sei; nicht jeder wuß
te, daß das deutsche Volk vom Aus
sterben bedroht ist. Wer denn nun das
Volk war, blieb freilich vage und unbe
stimmt und schien auch nicht sonder
lich wichtig. Es war mit der Gründung
der Bundesrepublik in einen Dornrös
chenschlaf versunken.
Doch Anfang 1989 erhielt das Wort
Volk wieder einmal politische Brisanz.
Mehrere Ursachen kamen zusammen:
- die Glaubwürdigkeitskrise: das Volk
verlor Vertrauen in die, die in seinem
Namen die Macht ausübten;
- die Furcht vor einer Asylanten
springflut: Ausländer wurden zuneh
mend als Bedrohung empfunden;

- der plötzliche Zustrom von Aussied
lern warf die Frage nach der Identi
tät des deutschen Volkes auf;
- die angestrebte rechtliche Gleich
stellung aller EG-Bürger stellte den
alten Volksbegriff infrage.
Angesichts der Erfolge rechtsradikaler
Parteien, die sich in erster Linie aus
länderfeindlichen Parolen verdankten,
stellten die klassischen konservativen
Kräfte den Volksbegriff verstärkt in den
Dienst ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Der
Wähler wurde in erster Linie als Deut
scher angesprochen. Nur vom deut
schen Volk gehe die Staatsgewalt aus;
Ausländer seien nur Objekte, nicht
aber Träger dieser Staatsgewalt. Als
aktuelles Thema bot sich die öffent
liche Diskussion über das sogenannte
Ausländerwahlrecht an.
Die Rede vom Volk
Das Wort Volk hat eine lange
Geschichte und spiegelt wie kaum ein
anderes den Wandel im gesellschaftli
chen Bewußtsein der letzten dreihun
dert Jahre wieder. Es bezeichnet ein
mal die weitgehend rechtlose Masse,
den Vierten Stand im Absolutismus,
die Unterschicht, wie heute noch in
den Wendungen »ein Mann aus dem
Volk«, »gemeines Volk«, »Volksver
dummung«. Volk im negativen Sinn ist
hier soviel wie Pöbel, Mob und Proleta
riat (»das Volk rottete sich zusam
men«); im positiven Sinn entdeckt man
es in Volkslied und Volkskunst.
Volk bedeutet ferner als Legat der
Aufklärung und der französischen Re
volution die Bevölkerung eines Lan

des, die Gesamtheit der Bürger, die
Träger der Staatsgewalt in einer Demo
kratie. Die Forderung nach Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit schwingt
hier mit. Es war zunächst ein Kampf
wort, das sich gegen die Herrschenden
richtet.
Schließlich meint man mit Volk die
durch gemeinsame Sprache, Kultur
und Abstammung verbundene ethni
sche Gemeinschaft von Menschen.
Dieser Volksbegriff erhielt seine noch
immer wirksame Virulenz im Zeitalter
des Nationalismus; er stiftet Identität
durch Abgrenzung von den Auslän
dern. Als politisches Kampfwort ist er
allem Anschein nach dem demokrati
schen Volksbegriff in der derzeitigen
öffentlichen Auseinandersetzung über
legen.
Wenn heute vom Volk die Rede ist,
sind meist alle drei Bedeutungen
gleichzeitig beteiligt. Sie sind zu nah
miteinander verwandt, als daß sie sich
so eindeutig wie bei Schloß (»Bau
werk« und »Schließgerät«) voneinan
der trennen ließen. Durch das immer
mögliche Spiel mit den Bedeutungen
bietet sich Volk für sprachliche Mani
pulation an. Dies zeigt sich in der Dis
kussion über das Ausländerwahlrecht.
Ausländer: Gäste oder Inländer
Kaum einer nahm Notiz davon, als der
Bundestag am 18. 1.1989 gegen Stim
men aus den Fraktionen der Grünen,
aber mit den Stimmen von CDU/CSU,
SPD und FDP die Empfehlung be
schloß: »Das allgemeine Wahlrecht auf
allen Ebenen für Bürgerinnen und Bür-

ger der Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Gemeinschaft in allen Mitglieds
staaten, in denen sie ihren Wohnsitz
haben, sollte so schnell wie möglich
eingeführt werden.«
Als wenig später in einigen Landes
parlamenten diese Empfehlung auf
kommunaler Ebene umgesetzt werden
sollte, hatten die Berliner Wahlen die
Lage verändert. Viele, die sich als Volk
von den Regierenden nicht mehr ernst
genommen sahen, gaben einer Partei
die Stimme, die versprochen hatte, das
deutsche Volk gegenüber den Auslän
dern zu bevorzugen. Da entdeckten
nun auch in den »Altparteien« manche
Politiker wieder den deutschen Bürger
als den wahren Souverän. Ausländer
dagegen, so hieß es, seien Gäste und
hätten folglich über die Inneneinrich
tung der Gastgeber nicht mitzubefin
den. Die Gästemetapher, die auch von
rechtsradikalen Parteien gerne ver
wendet wird, scheint wegen ihrer
wohlwollenden Oberfläche unangreif
bar, verbirgt darunter aber einen gifti
gen Stachel, der sehr wohl mitverstan
den wird, und hat eine einschlägige
Geschichte. Im Grundsatzprogramm
der NSDAP bereitet er die Entrechtung
der jüdischen Bevölkerung vor: »Wer
nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast
in Deutschland leben können« (Frank
furter Rundschau, 11.5. 1989).
Auch Herbert Kremp, Chefkorre
spondent beim Springer-Verlag, will
Ausländer nicht wählen lassen: »Das
Wahlrecht setzt ein Engagement für
den Staat voraus. Wer in ihm mitbe
stimmen will, muß die Bürgerpflichten
mit den anderen teilen. Wir brauchen
keine halben Sachen. Wir brauchen
ganze Deutsche.« Von dem Angebot,
Deutsche zu werden, machten die Aus
länder indessen kaum Gebrauch.
»Würde es sie nicht stolz machen,
Deutscherzu sein?« (Bild-Zeitung,
2. 2. 1989). Herbert Kremp wohnt übri
gens in Antwerpen.
In der Hessenwahl hatte die CDU die
Bundestagsempfehlung längst verges
sen. In einer Anzeige fordert sie am
8. 3.1989: »Kein Wahlrecht für Auslän
der« und begründet dies mit dem er
forderlichen »Gleichgewicht von Rech
ten und Pflichten wie z.B. Wehr- und
Zivildienst«. Also auch kein Frauen
stimmrecht?
Übersehen wird in dieser Argumen
tation, daß die Ausländer, um die es
beim Kommunalwahlrecht geht, hier
seit Jahren ihren ständigen Wohnsitz
haben. Es sind, wie der Rechtswissen
schaftler Helmut Rittstieg bei der An
hörung im Hessischen Landtag am
16. 2. 1989 sagte, konsequenterweise
Inländer. »Es geht um das kommunale
Wahlrecht für Inländer, die in dieses
Land vor vielen, vielen Jahren ein2 gewandert sind, die das Daueraufent-
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unsere Rathäuser
auch denen
öffnen, die keine
deutschen Staatsbürger sind.
SPD und Grüne wollen das Aus
länderwahlrecht in Hessen ein
führen.
Das verstößt nicht nur gegen
unsere Verfassung, sondern auch
gegen jede politische Vernunft.
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M it der CDU
gibt's kein Ausländer
wahlrecht!
Das Recht zu wählen ist aus
drücklich deutschen Staatsange
hörigen Vorbehalten. Denn sie
übernehmen auch Pflichten wie
z.B. Wehr- und Zivildienst.
Dieses Gleichgewicht von Rech
ten und Pflichten darf nicht durch
einseitige Vergabe von Rechten
ins Wanken gebracht werden.
Die selben Leute, die
A u s lä n d e rfe in d lic h k e it
b e kla g e n , verstä rken
sie durch ihre Forderung
nach Einführung des
A u slä n d e rw a h lre ch ts!
Wir wollen auch nicht, daß aus
ländische Links- und Rechtsextre
misten ihre Fehden vor unseren
Wahllokalen austragen.
Jede Stimme für die SPD ist eine
Stimme für das Ausländerwahl
recht.

Jede Stimme für die CDU
ist eine Stimme gegen
das Ausländerwahlrecht.
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klare Verhältnisse.

\pmm

WZUKUNFTM

CDU}

haltsrecht für dieses Land haben und
möglicherweise dieses Land (...) für
ihren Ruhestand wieder verlassen wer
den. Das tun auch einige Deutsche.«
Demokratie ja, Herrschaft des Volkes
nein
»Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus«,
heißt es im Grundgesetz. Bis heute
sind sich die Verfassungsrechtler nicht
darüber einig, ob dieser Volksbegriff
eher demokratisch und territorial im
Sinne der Gleichheit aller Bewohner
eines Landes oder eher national mit
Betonung auf ethnischer Abstammung
zu interpretieren ist. Die oben ange
führte Wiesbadener Anhörung ist ein
beredtes Beispiel dafür. Eckhard Fuhr
überbrückt am 11. 2.1989 in der kon
servativen FAZ diesen Gegensatz
durch Berufung auf ein Volk, das sich
durch gemeinsame Rechte und Pflich
ten der Staatsangehörigkeit konstitu
iert. Ausländer, mögen sie auch zur
Wohnbevölkerung gehören, bleiben
damit von der Volkssouveränität aus
geschlossen:
Der Souverän ist nicht die zufällige Wohn
bevölkerung eines Landes, sondern ein
durch staatsbürgerliche Rechte und Pflicht
en definiertes »Volk«, das nach dem moder
nen Begriff der Demokratie die einzige
Quelle legitimer Herrschaft ist. Das ist ein
strenges, stolzes und, in diesem Sinne,
auch »intolerantes« Prinzip. Es hat nichts
zu tun mit Interessenvertretung, Mitsprache
oder Repräsentation. Schon gar nicht ist es
ein sozialtherapeutisches Instrument der In
tegration. Wenn Grüne und Sozialdemokra
ten argumentieren, alle »Betroffenen« müß
ten auch das Recht haben, »mitzudenken«,
fallen sie, genau besehen, in eine vordemo
kratische Gedankenwelt zurück. Paradoxer
weise nennt man das heute »Demokratisie
rung«. Dem liegt die Vorstellung zugrunde,
einer aus eigenem Recht bestehenden »Ob
rigkeit« müsse eine möglichst starke Vertre
tung der »Untertanen« entgegengesetzt
werden - es ist der alte Gedanke des Konstitutionalismus. In einer demokratischen
Republik gibt es dafür Raum in mancherlei
Form: Schülermitverwaltungen etwa, Be
triebsräte oder Studentenparlamente. Auf
die Staatsverfassung bezogen, sind solche
Gedanken reaktionär.

Das Volk ist also der Souverän,
gewiß ein stolzer Titel. Seinen Inhalt
findet er anscheinend allein im Wahl
recht; »Interessenvertretung, Mitspra
che oder Repräsentation« und das
Recht »mitzuentscheiden« ist »vorde
mokratisch«, oder, bezogen auf die
Staatsverfassung, »reaktionär«,
ebenso wohl der, der solches fordert.
Doch hier verbiegt Fuhr manipulativ
die Forderung von SPD und Grünen.
Ihnen geht es gerade nicht darum,
Ausländer wie bisher schon durch be
sondere Beiräte auf ein marginales
Mitspracherecht zu beschränken, son
dern darum, sie mit gleichen Rechten
an der gemeinsamen Entscheidung

des Volkes mitwirken zu lassen, so wie
jeder einzelne Bürger immer nur ge
meinsam mit den anderen entscheidet.
Mit dem »stolzen und intoleranten
Prinzip« der Volkssouveränität evoziert
Eckhard Fuhr verbal ein Demokratie
konzept, wie es uns aus der Zeit der
französischen Revolution geläufig ist.
Doch die Demokratie, die Herrschaft
des Volkes, wurde damals nicht gegen
Rechtsanmaßungen von Ausländern,
sondern gegen die privilegierten Stän
de durchgesetzt. Man forderte nicht
Pflichten von jenen, die Rechte in An
spruch nehmen wollten, sondern die,
auf denen die Pflichten lasteten, er
kämpften sich die vollen Bürgerrechte.
So beschloß der Magistrat der franzö
sisch okkupierten Stadt Köln am 12.
Brumaire des 6. Jahres (2.11.1797):
ln getreuer Beachtung der unumstößlichen
Grundsätze des gesellschaftlichen Vertra
ges, nach welchem jedes Glied der Gesell
schaft, so bald es die Pflichten gegen die
selbe, ohne alle Ausnahme erfüllet, nothwendigerweise alle Rechte, die Ihm diese
dafür zusichert, bestenfalls ohne einige
Ausnahme zu geniessen hat, und folglich
Bürgerpflichten von Bürgerrechten unzer
trennbar sind. (...) beschließt der Magistrat:
Art. I
Daß von nun an jeder Unterschied, der
den Eingesessenen vom Bürger trennte,
aufgehoben ist; daß
Art. II
Jeder hiesige Einwohner, sobald er die
Pflichten des Bürgers erfüllt, auch alle
Rechte desselben zu geniesen hat. (...)

Wenn Eckhard Fuhr Volkssouveräni
tät auf das Wahlrecht reduziert und da
mit alle übrigen Mitwirkungsformen,
beispielsweise konsultative Volksab
stimmungen, Bürgerbegehren und
Verbandsklagen als vordemokratisch
oder reaktionär diskriminiert, reduziert
er sie zu einer Leerformel, die unter
dem Deckmantel von Demokratie vom
Bürger ein Verhalten verlangt, wie es
im preußischen Obrigkeitsstaat üblich
war. So heißt es im Band 21 des
Staats- und Gesellschaftslexikons von
1866 (Berlin: Heinicke) zum Stichwort
Volkssouveränität:
Will man und muß man auch annehmen,
daß der Gehorsam im Staate immer aus
dem Willen der Unterthanen hervorgeht und
ist daher unbestreitbar, daß im Rechtsstaate
die höchste Gewalt im Volkswillen seinen
Ursprung hat, dieser selbst demnach die
höchste Gewalt besitzt, also souverän ist,
so genügt doch diese Naturgewalt nicht, es
muß ein Umstand hinzukommen, der ihre
Dauer garantiert, ein Recht, dem sich diese
Tatsache unterwerfen muß, ein Recht, wel
ches fortdauert, wenn die Gewalt der Tat
sache nachläßt. Dieses Recht, welches dem
Verhältnisse erst das Fundament der Dauer
giebt, welches den früher bloß thatsächlichen Zustand in ein Verhältniß gegenseiti
ger Rechte und Pflichten, in ein Bestehen
des und Dauerndes, umändert, besteht
dann darin, daß der höchsten Gewalt auch

das Recht der alleinigen Ausübung, die
Macht, übertragen wird. (...) Es ist daher
eine Pflicht des Volkes, sich der von ihm
eingesetzten höchsten Gewalt zu unterwer
fen. (...) Selbst die Regierungen der moder
nen Rechtsstaaten, welche die Quelle der
höchsten Gewalt in der Souveränität des
Volkes anerkennen und aus ihr ableiten,
können dem Begriff der Volkssouveränität
keine weiteren Grenzen geben. (...) Auch
bei der reinen Demokratie (...) hat der Be
griff der Volkssouveränität sich diesen
Schranken anzuschließen.

Vorstellungen wie diese prägen
noch heute in nicht geringem Maße
das öffentliche Bewußtsein. Man ver
dient sich sein Wahlrecht durch Beja
hung der Bürgerpflichten. Hat das Volk
erst einmal gewählt, ist den Anordnun
gen der Exekutive Folge zu leisten.
Weitergehendes Engagement, etwa in
Demonstrationen, gilt vielen als ver
dächtiges Aufbegehren. Demokrati
sche Reife äußert sich in einer Vorliebe
für stabile Verhältnisse. Bei Auslän
dern indessen ist zu befürchten, daß
sie von ihren Rechten, vor allem vom
Wahlrecht, unziemlichen Gebrauch
machen. Sie könnten »glauben, daß
sie hier eine günstige Plattform haben,
um politische Konfrontationen aus
tragen zu können. Und das exakt ist
etwas, das wir nicht wollen«, sagte
Hartmut Perschau am 1. 2.1989 in der
Hamburger Bürgerschaft. Gute Deut
sche, könnte man folgern, tun derglei
chen nicht. Der Souverän hat sich aus
den parteipolitischen Kämpfen heraus
zuhalten.
Die da oben und die da unten
Die Befürworter des Ausländerwahl
rechts legen einen Volksbegriff zu
grunde, der sich am Territorialprinzip,
wie es in der angelsächsischen Welt
praktiziert wird, orientiert. Grundsätz
lich bildet dort die Gesamtheit der Ein
wohner das Wahlvolk. Wer im Lande
geboren ist, erwirbt die Staatsangehö
rigkeit automatisch; Einwanderer er
halten sie vergleichsweise komplika
tionslos nach mehrjährigem Aufent
halt, wobei eine zweite Staatsangehö
rigkeit fortbestehen kann. Neuseelän
der britischer Abstammung verlieren
hingegen ihr Recht auf Rückwande
rung nach Großbritannien bereits in
der zweiten Generation.
Gegner des Ausländerwahlrechts
definieren das Volk zuvörderst auf der
Grundlage der Abstammung. Wer aus
dem Ausland kommt, deutscher Her
kunft ist, sich zum Deutschtum be
kennt und sich deswegen Nachteilen
ausgesetzt sah, hat prinzipiell An
spruch auf die deutsche Staatsangehö
rigkeit. Wer sich dagegen als Auslän
der einbürgern lassen will, muß aus
Überzeugung Deutscher werden wol
len. Die heute rapide um sich greifen
de Ausländerfeindlichkeit speist sich

aus einem Volksverständnis, dessen
Ideal ethnischer Identität sich in den
meisten Ländern als realitätsfremd er
wiesen hat. Kaum ein Staatsvolk, viel
leicht mit Ausnahme der Isländer, ist
noch homogen.
Bei genauerem Hinsehen entlarvt
denn auch der heute so vernehmliche
Appell an nationale Instinkte eine
Oberschichtgesinnung, die unter Volk
zumeist das »gemeinsame Volk« ver
steht. Angst vor Überfremdung und
Neid auf scheinbar von Pflichten be
freites Ausländerdasein werden be
schworen, um die Massen zu mobili
sieren. Die eigene Kaste fühlt sich in
dessen über solche kleinbürgerlichen
Vorurteile erhaben.
Abstammungs-, Geistes-, Funktions-,
Sport- und Geldeliten waren immer
und sind noch heute international, so
konservativ sie sonst gesinnt sind.
Habsburger Hochadel vertritt Bayern in
Europa; Golo Mann sieht sich nicht als
Deutscher, sondern als Europäer deut
scher Sprache; Herbert Kremp fühlt
sich in Antwerpen wohler als in Bonn;
Topmanager multinationaler Konzerne
sind in der ganzen Welt zuhause, flo
gen gestern Gastarbeiter ein und verla
gern heute die Produktion ins Ausland;
Tennisspieler ziehen nach Monte Carlo
um und Skifahrer werden Luxembur
ger; Thyssens, Hortens und Flicks sind
überall gern gesehen. Dort, wo sie
wohnen, um ihr Wahlrecht zu kämp
fen, ist ihre Sache nicht. Einfluß auf
politischer und gesellschaftlicher Ebe
ne üben sie gleichwohl direkter, eher
»vordemokratisch« im Sinne Eckhard
Fuhrs, aus.
Bei denen da unten schätzen die da
oben eine solche Internationalität
nicht. Rosa Luxemburg, die sich privat
stets zu ihrer polnischen Nationalität
bekannte, für die politisch aber nur der
revolutionäre, gegen die Herrschenden
gerichtete Volksbegriff wichtig war,
hätte heute wohl kaum eine Chance,
Bundestagsabgeordnete zu werden.
Christof Stählins Gedicht schließt
mit den Zeilen:

I dacht’, jetzt schreib’ ich ein Gedicht,
das heißt: »Das Volk, das gibt es nicht!«
Da hörte ich in meiner Still’
millionenstimmiges Gebrüll.
Ich schob den Kopf aus meinem Loch,
da stand das Volk und brüllte:
»DOCH!«

Wolfgang Teubert

