Schaffung einer/s Beauftragten des Bundes für die Belange Deutscher
im Ausland
Antragsteller: SPD Freundeskreis London/UK
Um die demokratischen Rechte und politischen Partizipationsmöglichkeiten
Deutscher Staatsbürger:innen mit Wohnsitz im Ausland zu wahren, fordern wir die
Schaffung einer/s Beauftragten auf Bundesebene für die politischen Belange
Deutscher im Ausland.
Die Aufgaben dieser/s Beauftragten sollen sein:

•
•
•
•

Als direkte/r Ansprechpartner:in für die politischen Anliegen Deutscher im
Ausland im Deutschen Bundestag zu dienen;
Die Vertretung der Interessen Deutscher im Ausland gegenüber Bundestag
und Bundesregierung;
Das Erfassen systematischer Informationen, soweit gesetzlich möglich, über
die Verteilung und Interessen Deutscher im Ausland;
Die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen Deutscher im
Ausland in Koordination mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesamt für
Internationale Angelegenheiten.

Über die organisatorische Stellung der/s Beauftragten für die Belange Deutscher im
Ausland soll der Bundestag entscheiden. In Frage kommen die Einrichtung einer/s
Beauftragten des Deutschen Bundestags, einer/s Beauftragten der
Bundesregierung oder einer/s Sonderbeauftragten im Auswärtigen Amt.

Begründung:
Circa 4 Millionen Deutsche leben dauerhaft im Ausland. Zwar können sie an
Bundestagswahlen – mit zusätzlichen Hürden im Vergleich zu im Inland Lebenden –
teilnehmen, jedoch ist ihre politische Repräsentation als Bevölkerungsgruppe nicht
gegeben. Dies ergibt sich aus der Schieflage, dass Deutsche im Ausland als Gruppe
zwar von einer eigenen Verwaltungsstruktur bedient werden (den Botschaften und
Konsulaten), die Möglichkeiten politischer Partizipation aber völlig anders organisiert
sind. Im Gegensatz zu Wähler:innen im Inland können Deutsche im Ausland gerade
nicht über die verschiedenen politischen Ebenen auf die Regeln einwirken, die ihnen
gegenüber durchgesetzt werden. Stattdessen bleibt Deutschen im Ausland nur die
Teilnahme an der Bundestagswahl, bei der ihre Stimmen aber durch die Verteilung auf
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alle Wahlkreise so gestreut werden, dass ihnen als eigener Wähler:innengruppe mit
eigenen Interessen kein Gewicht zufällt.
Im Detail heißt das: Im Ausland sind für die Deutschen die Konsularabteilungen der
Botschaften erste Ansprechpartnerinnen. Sie dienen jedoch lediglich der
Regeldurchsetzung und -kommunikation. Deutsche im Ausland können sich bei der
Botschaft über Regelungen informieren, sich aber nicht beschweren oder auf die
Ausgestaltung der Regel politischen Einfluss ausüben. Auf die politisch
Verantwortlichen - die Bundestagsabgeordneten - haben Deutsche im Ausland zudem
wesentlich weniger Zugriff und Einfluss als ihre Mitbürger:innen im Inland. Denn
während Wähler:innen, die im Inland in ihren Wahlkreisen leben, durch ihre
Sichtbarkeit und Präsenz vor Ort gegenüber ihren Bundestagsabgeordneten Gewicht
haben, werden Deutsche im Ausland, die sich an “ihre” Bundestagsabgeordneten in
ihrer Gemeinde wenden, in der sie zuletzt gemeldet waren, nicht als signifikante
Wähler:innen-Gruppe mit durchsetzungswürdigen Eigeninteressen wahrgenommen.
Diese Schieflage offenbart sich immer wieder, wenn die Interessen Deutscher im
Ausland “vergessen” und in der Bundespolitik nicht berücksichtigt werden.
Besonders deutlich wurde dies im Zuge der andauernden Corona-Pandemie. Für
Deutsche im Ausland bedeutete sie doppelte Ungewissheit, insbesondere bei den
Regelungen zu Reisebeschränkungen und der Testpflicht. Dies lag zum einen an der
Rhetorik, mit der politische Entscheidungen zu Reisebeschränkungen kommuniziert
wurden. Hier war durchweg von “Reiserückkehrern”, “Urlaubsreisen” und
unvernünftigen “touristischen Reisen” die Rede. Dies sind Kategorien, in denen sich
Deutsche im Ausland nicht einordnen konnten, die beispielsweise zu einem
Familienbesuch, zur Pflege von im deutschen “Shutdown” hilfsbedürftigen
Familienangehörigen, oder anderen im innerdeutschen Reiseverkehr zulässigen
Gründen nach Deutschland gereist sind. Erst jüngst wurde ausdrücklich betont, dass
deutsche Staatsbürger:innen von Einreiseverboten auch Hochrisikogebieten nicht
betroffen sind. Dieselbe Verwirrung wurde für Deutsche im Ausland in Bezug auf die
Corona-Testpflicht in Deutschland zur Realität: Viele Testcenter stellten ausdrücklich
kostenlose Tests zur Verfügung - für Bürger:innen der jeweiligen Stadt oder des
jeweiligen Bundeslandes. Ob und wie Deutsche im Ausland sich hier testen lassen
konnten und wie man dies im Zweifelsfall über die ausländische Krankenversicherung
abrechnen könnte, war völlig unklar. So mussten Deutsche im Ausland “einfach
ausprobieren”, ob sie auch getestet würden - mit unterschiedlichen Ergebnissen je
nach Testcenter. Diese Umstände sind Ausdruck dessen, dass Deutsche im Ausland
politisch “vergessen” werden. Gerade bei 4 Millionen Deutschen im Ausland wäre
jedoch anzunehmen, dass diese zu Corona-Zeiten einen Großteil des Reiseverkehrs
ausmachen würden - und damit die erste Zielgruppe politischer Kommunikation
hätten sein sollen.
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Ein zweites Beispiel ist die Anrechnung von Sozialversicherungsleistungen aus dem
Ausland, zum Beispiel der Transfer von Ansprüchen der gesetzlichen
Krankenversicherung oder Rentenversicherungsbeiträgen. Dies ist ein
bundespolitisches Thema, das Deutsche im Ausland als Kernzielgruppe hat. Die
Möglichkeiten für Deutsche im Ausland, auf die politische Ausgestaltung dieser
Regelung Einfluss auszuüben sind jedoch durch ihre oben im Detail besprochene
Zersplitterung als Wähler:innengruppe praktisch nicht gegeben.
Ein:e Bundesbeauftragte:r für die Belange Deutscher im Ausland würde in diesen
Situationen Abhilfe schaffen und als politsche:r Ansprechpartner:in Deutschen im
Ausland die ihnen zustehende Stimme im politischen Berlin verschaffen. Die
Einführung eines solchen Amtes als Parlamentsbeauftrage:r, Bundesbeauftragte:r oder
Beauftragte:r der Bundesregierung ist nach Sicht des Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestages rechtens (WD 3–3000-090/16)
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