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Im Interesse der Ausgewanderten
Mehrere Millionen Deutsche leben im Ausland, ihre Interessen bildet der
Bundestag kaum ab. Eine einfache Lösung könnte helfen: eigene
Auslandsabgeordnete. / Von Ulrike Franke
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I

n den letzten Wochen wurde viel diskutiert, ob junge Menschen in der Politik
ausreichend vertreten sind. Umfragen zeigen, dass sich gerade meine Generation

politisch nicht vertreten fühlt. Das gilt auch für mich. Allerdings hat das nichts mit
meinem Alter zu tun. Sondern mit meinem Wohnort.
Seit elf Jahren wohne ich im Ausland. Ich wähle mit Begeisterung. Schon immer,
und nicht erst seitdem ich mich beruflich so intensiv mit dem Ergebnis
auseinandersetzen muss, dass ich allein deswegen ein Interesse habe, es zu
beeinflussen. Doch mit jedem Mal, dass ich meinen Briefwahlschein erhalte, finde
ich den Prozess absurder. Seit ich 2005 zum ersten Mal meine Stimme für den
Deutschen Bundestag abgeben durfte, geht meine Erststimme in den Wahlkreis
Aachen II und meine Zweitstimme an die NRW-Liste. Ich liebe Aachen, und bin
NRW nicht nur während des Karnevals emotional verbunden. Doch werden meine
Interessen wirklich von „meiner“ Abgeordneten Claudia Moll (Aachen II, SPD),
vertreten?
WEITERLESEN NACH DIESER ANZEIGE
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Als Auslandsdeutsche habe ich andere Interessen als diejenigen, die dauerhaft in
Deutschland leben. Ich bin natürlich dafür, dass Deutschland eine vernünftige
Kindergartenabdeckung schafft oder Menschen gute Arbeitsverträge bekommen.
Doch für meinen Alltag ist das irrelevant und wird erst interessant, sollte ich eines
Tages nach Deutschland zurückziehen.
Mich treiben andere Fragen um. Etwa ob deutsche Bürger in England demnächst
Aufenthaltsgenehmigungen brauchen, die erst ab einem bestimmten
Einkommensniveau gewährt werden. Ich habe ein Interesse daran, dass die
deutsche Regierung eng mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron
zusammenarbeitet. Es ist mir wichtig, dass Deutschland sich dafür einsetzt,
verschiedene europäische Renten- und Versicherungssysteme miteinander
kompatibel zu machen, damit meine durch Europa verteilten Rentenbeiträge nicht
verlorengehen.
Dass diese Themen für Frau Moll wahrscheinlich keine besondere Priorität haben,
werfe ich ihr nicht vor. Ich habe es sogar vergleichsweise gut getroffen: Durch
Aachens Grenznähe ist davon auszugehen, dass zumindest einige Europa-Themen
für Aachener Abgeordnete von besonderem Interesse sind. Auslandsdeutsche aus
Bayern aber, die konservativ wählen wollen, hätten nur die Möglichkeit, die CSU zu
wählen – eine Partei, die sich primär das Interesse des Freistaats auf die Fahnen
geschrieben hat.
Nun gut, könnte man sagen, es gibt ja noch die Zweitstimme. Die Hälfte der
Abgeordneten ziehen über die Landeslisten in den Bundestag und vertreten also
keine Wahlkreise. Doch auch sie haben wenig Grund, sich spezifisch mit den
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Interessen der Auslandsdeutschen zu befassen.
Dabei sind wir eine kritische Masse. In Deutschland gibt es 299 Wahlkreise. Das
heißt, jeder direkt gewählte Abgeordnete vertritt etwa 300 000 Deutsche. In
Großbritannien wohnen nach Angaben der deutschen Botschaft knapp 300 000
Deutsche. In der Schweiz ebenso viele. In den Vereinigten Staaten sollen nach
Schätzungen der OECD über eine Million Deutsche leben. Ob Deutschland ein
Einwanderungsland ist, wird heiß diskutiert. Sicher ist jedoch: Deutschland ist ein
Auswanderungsland.
Wie kann die Problematik der fehlenden Repräsentation gelöst werden? Durch die
Aufstellung von Abgeordneten, die direkt von den Auslandsdeutschen gewählt
werden. Wenn wir von etwa drei Millionen Deutschen im Ausland ausgehen, wären
das zehn Abgeordnete.
Einige Nachbarländer machen das bereits. Seit 2008 werden die etwa dreieinhalb
Millionen im Ausland lebenden Franzosen von elf Abgeordneten der Französischen
Nationalversammlung vertreten. Die elf Abgeordneten haben Wahlkreise, die je
nach Zahl der dort lebenden Franzosen zwischen zwei und 49 Länder einschließen.
So sind die 33 Länder Süd- und Mittelamerikas bis nach Mexiko ein Wahlkreis,
während ein anderer nur die Schweiz und Liechtenstein einschließt. In Italien gibt es
eine ähnliche Regelung bereits seit 2006.
Diese Abgeordneten könnten dafür sorgen, dass Auslandsdeutsche ihre Bindung an
Deutschland nicht verlieren. Sie könnten in ihrer jeweiligen Wahlheimat weitere
diplomatische Brücken bauen und die Zusammenarbeit mit den dortigen
Parlamenten stärken. Vorstellbar ist auch eine Kooperation mit den
Auslandsabgeordneten anderer Länder: Anfang Februar zum Beispiel trafen sich in
London die Abgeordneten Nordeuropas für Frankreich und Italien, Alexandre
Holroyd und Massimo Ungaro.
Es geht nicht ausschließlich um Repräsentation. Auslandsabgeordnete könnten
durch ihre andere Sichtweise auch dem Bundestag helfen, manche Entwicklungen
im Ausland besser einzuschätzen. Ein Blick von außen auf das eigene Land und der
Vergleich mit anderen Ländern ist oft hilfreich – um sich manche Dinge
abzuschauen, Fehler aber nicht nachzumachen. Es fehlt im Deutschen Bundestag an
außenpolitischer Expertise und noch mehr an Auslandserfahrung. Da unser
Politiksystem jene belohnt, die sich lange in einer Partei und an einem Ort
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engagieren, ist es für diejenigen, die längere Zeit im Ausland studieren oder
arbeiten, besonders schwierig, sich politisch zu engagieren. Auslandsabgeordnete
könnten dazu beitragen, dieses Problem zu lösen.
Ich werde weiterhin mit Begeisterung wählen. Aber richtig freuen würde ich mich,
wenn in vier Jahren auf meinem Wahlschein stehen würde: Wahlkreis Nordeuropa.
Ulrike Franke ist Policy Fellow im Londoner Büro des European Council on
Foreign Relations. Sie hat zuvor in Frankreich, Schottland und der Schweiz
gewohnt und lebt derzeit für sechs Monate in Berlin.
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