
Ausländerbeiratswahlen

2.5 Ausländerbeiratswahlen

2.5.1 Vorbereitung der Ausländerbeiratswahlen 2001 

Die Ausländerbeiratswahl des Jahres 2001 warf schon im Frühjahr 2000 
ihre Schatten voraus.

Bereits bei der Plenarsitzung am 8. April 2000 in Seligenstadt – also 
über anderthalb Jahre vor den Wahlen – beauftragten die Delegierten 
einstimmig den AGAH-Vorstand damit, der Hessischen Landesregierung 
den 11. November 2001 als Wahltermin für die Ausländerbeiratswahlen 
vorzuschlagen. Dies wurde dem Hessischen Ministerium des Innern und 
für Sport so mitgeteilt. 

Ebenfalls wurde die Produktion von gemeinsamem Wahlmaterial als 
Ergänzung zu dem Material der kandidierenden Listen und zur übergrei-
fenden Wählermobilisierung langfristig geplant. Mit dem professionell 
hergestellten Material sollten flächendeckende Information, ein einheitli-
ches Erscheinungsbild, eine öffentliche Wahrnehmung durch Wiederer-
kennung und auch Kostenersparnis durch einmalige Gestaltung und 
gemeinsamen Druck des Materials erreicht werden. 

Angesichts der Tatsache, dass das neue hessische Kommunalwahlrecht 
auch bei den Ausländerbeiratswahlen anzuwenden war, stellte sich jetzt 
die Aufgabe, den Wahlberechtigten die Besonderheiten dieser neuen 
Wahlmöglichkeiten in möglichst vielen Sprachen mitzuteilen. 

Da die AGAH die für diese Zwecke erforderlichen Mittel nicht zur Verfü-
gung hatte, war eine finanzielle Unterstützung durch die örtlichen Aus-
länderbeiräte und die Landesregierung notwendig. Zur Finanzierung des 
gemeinsamen Informationsmaterials beschloss die Delegiertenver-
sammlung am 8. April 2000 die Erhebung einer Kostenpauschale in Hö-
he von 0,50 DM pro ausländischem Einwohner, 
höchstens jedoch 3000,00 DM je Kommune. 
Diese Kostenpauschale sollte von jedem Aus-
länderbeirat, der sich an der Wahl beteiligt, 
entrichtet werden. Die Beiräte wurden darüber 
schriftlich informiert und um Überweisung der 
entsprechenden Summe gebeten.

32



Ausländerbeiratswahlen

Am 27. Mai 2000 fand in Karben ein landesweites Treffen der Auslän-
derbeiratsvorsitzenden zur Vorbereitung der Ausländerbeiratswahlen 
2001 statt. Zwei Tage später, am 29. Mai 2000, trafen sich zum selben 
Zweck in Wiesbaden die Geschäftsführer der Ausländerbeiräte. 

Zur personellen Stärkung der Geschäftsstelle und insbesondere der für 
die Wahlvorbereitung zuständigen Fachabteilung konnten zum 1. De-
zember 2000 zwei neue, zunächst auf ein Jahr befristete, ABM-Stellen 
geschaffen werden.

Ab November 2001 wurden mit dem Hessischen Ministerium des Innern 
und für Sport in mehreren Gesprächen, Telefonaten und Schreiben Ein-
zelheiten im Vorfeld der Ausländerbeiratswahl erörtert: 

Die gemeinsame Herausgabe einer Wählerinformation mit nähe-
ren Angaben zum Kommunalwahlrecht in 14 verschiedenen 
Sprachen sowie die Beteiligung des HMdI an der Finanzierung 
dieser Wählerinformation in Höhe von 80.000,00 DM.
Die Bereitstellung von amtlichen Musterstimmzetteln für die Kan-
didateninformationen der AGAH. 
Die juristische Beratung durch das HMdI bei der Erstellung von 
Informationsmaterial für Kandidaten durch die AGAH. 
Die von der AGAH angestrebte Überarbeitung der kommunalen 
Melderegister, da sich bereits bei vergangenen Wahlen viele 
Wahlbenachrichtungskarten als unzustellbar erwiesen hatten.

Die Ausländerbeiratswahlen waren vorherrschendes Thema der Arbeit 
der AGAH im Jahre 2001 und spiegelten sich in den Publikationen der 
AGAH (siehe Trommel, Internetauftritt, Presseerklärungen) ebenso wi-
der, wie als ständige Themen in den Vorstandssitzungen und Plenarsit-
zungen und als Motto für die Präsentation der AGAH beim Hessentag 
2001 in Dietzenbach. Die Wahlen waren auch Gegenstand eines Tref-
fens der örtlichen Ausländerbeiratsvorsitzenden am 19. Mai 2001 in 
Dietzenbach.
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2.5.2 Wahltermin

In der Frage der Festlegung des Wahltermins für die Ausländerbeirats-
wahlen 2001 musste ein alternativer Termin bestimmt werden. Da sich 
herausgestellt hatte, dass der 11. November als inoffizieller Feiertag 
(Fastnachtsauftakt) nicht als Wahltermin aufrechterhalten werden konnte 
und der 18. November 2001 (Volkstrauertag) aufgrund des Hessischen 
Feiertagsgesetzes nicht in Frage kam, schlug die AGAH dem HMdI 
nunmehr per Schreiben vom 17. Januar 2001 den 4. November 2001 als 
Wahltermin vor. Diesem Vorschlag schloss sich die Hessische Landes-
regierung in ihrer Sitzung vom 5. April 2001 an. Nach Eingang des ent-
sprechenden Erlasses wurden die örtlichen Ausländerbeiräte per Schrei-
ben vom 23. April 2001 unverzüglich informiert.

2.5.3 Wahlmaterialien

Für die professionelle Erstellung des Wahlkampfmaterials wurde eine 
Offenbacher Werbeagentur hinzugezogen, die das zentrale, vom AGAH-
Vorstand beschlossene Motto „Hier leben, hier wählen“ gestalterisch 
umsetzte. Eine möglichst breite Einbindung der Basis ergab sich auch 
durch die Möglichkeit der Teilnehmer der Plenarsitzung vom 17.02.2001, 
in geheimer Abstimmung zwischen zwei verschiedenen Entwürfen aus-
zuwählen. Das dabei abgegebene, eindeutig ausgefallene Stimmungs-
bild wurde bei der nachfolgenden Produktion berücksichtigt.

Für die Unterstützung der Wahlkämpfer vor Ort wurde von der Ge-
schäftsstelle folgendes Informations- und Werbematerial bereitgestellt: 

Broschüre „Leitfaden für Kandidat/innen“
Plakate „Hier leben, hier wählen“ im Format DIN-A3, A2 und A1 
Infobroschüren (Wählerinformationen) in 14 Sprachen 
Kugelschreiber
Autoaufkleber
Zündhölzer
Luftballons
Haftnotizen
Sonderausgabe der „Trommel“ zur Wahl 
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Plakataufkleber
CD-ROM mit Logo- und Textvorlagen zur eigenen Verarbeitung 
Plakataufkleber „Gehen Sie wählen“

Die Adresse der Internetpräsenz 
www.auslaenderbeiratswahl.de
wurde über das schriftliche Wahlin-
fomaterial bekannt gemacht und 
erfreute sich eines großen Zu-
spruchs. Die Geschäftsstelle bekam 
regelmäßige Anrufe von Menschen, 
die durch Surfen im Internet auf die 
Existenz von Ausländerbeiräten ge-
stoßen waren und Interesse an ei-
ner Mitarbeit und Kandidatur bekun-
deten.

2.5.4 Information und Mobilisierung 

In den ersten Monaten des Jahres 2001 konzentrierte sich die Arbeit der 
Fachabteilung „Wahlen“ auf die Frage der Kandidatenaufstellung und 
Motivation potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten. Aufgrund des 
früheren Wahltermins und der neuen, sich aus dem Kommunalwahlge-
setz ergebenden Fristen war nunmehr der 30. August 2001 der letzte 
Tag für die Einreichung von Wahlvorschlägen. So lag ein Hauptaugen-
merk der Fachabteilung „Wahlen“ darauf, diesen Termin bekannt zu 
machen und im Hinblick auf die Sommerpause die Kandidatinnen und 
Kandidaten zu einer möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvor-
schläge zu bewegen. Die Fachabteilung erstellte eine umfangreiche 
Kandidateninfo, die als Leitfaden für alle potenziellen Kandidatinnen und 
Kandidaten diente und nach dem Beschluss der Landesregierung über 
den Wahltermin in Produktion gehen konnte. Diese Broschüre wurde an 
die Ausländerbeiräte sowie eine interessierte Öffentlichkeit verteilt. Sie 
wurde in einer größeren Mailing-Aktion im Mai 2002 auch allen eingetra-
genen ausländischen Vereinen in Hessen übersandt. Ihr Inhalt war 
schon vorab online unter www.auslaenderbeiratswahl.de verfügbar. 
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In zahlreichen Besuchen vor Ort wurden ab Januar 2001 bestehende 
Ausländerbeiräte und potenzielle Interessenten und Multiplikatoren über 
die bevorstehenden Wahlen informiert und in Fragen der Kandidaten-
aufstellung und Wahlvorbereitung beraten. Bemühungen, in neuen Or-
ten einen Ausländerbeirat (erstmals oder wieder) einzurichten, waren 
immerhin mehrfach von Erfolg gekrönt – und zwar in Elz, Hadamar, 
Limburg, Oestrich-Winkel und Wächtersbach. In anderen Orten hinge-
gen (wie Lampertheim oder Bad Camberg) ist es – trotz mehrfacher 
Bemühungen seitens örtlicher Kontaktpersonen, Verwaltung und Fach-
abteilung „Wahlen“ - letztendlich leider nicht gelungen, Kandidatinnen 
und Kandidaten in ausreichender Zahl für die Wahl zu gewinnen. Rück-
meldungen aus gewerkschaftlichen Untergliederungen und Betriebsrä-
ten größerer Betriebe, wie auch aus studentischen Vertretungsorganen 
(AStA an Hochschulen), zeigten, dass der Leitfaden für Kandidaten dort 
durchaus gelesen und weitergegeben wurde. Ein positives Beispiel: Die 
IG Metall-Verwaltungsstelle Darmstadt bestellte den Leitfaden in höherer 
Auflage und gab ihn an alle ausländischen Betriebsräte und Vertrauens-
leute in ihrem Bereich weiter.

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen am 30. 
August 2001 rückte die Wählermobilisierung in den Mittelpunkt der Ar-
beit der Geschäftsstelle und besonders der Fachabteilung „Wahlen“. In 
diesem Rahmen wurden vor allem folgende Aktivitäten entfaltet: 

Öffentlichkeitsarbeit: Presseinfos, Pressekonferenzen (u. a. ge-
meinsam mit dem Hessischen Innenminister), Pressegespräche 
(insbesondere mit türkischsprachigen Medien in Hessen), Inter-
views.
Wahlinfoveranstaltungen und Infostände. 
Besuche bei Konsulaten und Generalkonsulaten in Frankfurt (so 
wurde beispielsweise auf den Internetseiten des französischen Ge-
neralkonsulats ausführlich auf die bevorstehende Wahl hingewie-
sen).
Besuche bei den Geschäftsstellen der im Landtag vertretenen Par-
teien.
Besuche bei Gewerkschaften und Betriebsräten. 
Beratung örtlicher Kandidaten und Vermittlung von Tipps und Anre-
gungen für die Wählermobilisierung vor Ort. 
Anzeigen in türkischen Medien mit hoher Auflage im Rhein-Main-
Gebiet.
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2.5.5 Kandidat/innen und Listen 

Am 4. November 2001 waren insgesamt 1043 Mandate zu vergeben, 
um die sich 2127 Kandidatinnen und Kandidaten bewarben. Die Ge-
samtzahl der Bewerber/innen lag damit 2001 um etwa 13 Prozent unter 
dem Vorwahlniveau (1997: 2450).

Rein rechnerisch gab es damit auf Landesebene 2,04 Bewerber/innen 
pro Sitz im Ausländerbeirat. Dieser Durchschnittswert spiegelt aber nicht 
die reale Situation in vielen Gemeinden wider.

Auf der einen Seite waren in den beiden größten Städten des Landes, 
Frankfurt und Wiesbaden, Sitze im Ausländerbeirat besonders begehrt. 
So traten in Frankfurt 286 und in Wiesbaden 272 Bewerber/innen an – 
was eine Quote von 7,7 (Frankfurt) bzw. 8,9 (Wiesbaden) Bewer-
ber/innen pro Sitz ergibt.

Kandidaten Zugelassene
Listen Wahlberechtigte

Kandidatendichte:
Wahlberechtigte

pro Kandidat

Wahl-
beteiligung

Frankfurt 286 21 138468 484 4,59
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Wiesbaden 272 19 36388 134 9,36
Offenbach 77 10 28271 367 5,10
Kassel 75 4 20920 279 7,49
Darmstadt 30 6 16462 549 3,24

In den meisten mittleren und kleineren Gemeinden ergab sich ein völlig 
anderes Bild. Landesweit gab es nur in 21 Orten mindestens doppelt so 
viele Bewerber/innen wie zu vergebende Sitze, sodass nur in diesen 
Orten von einer wirklichen (Aus-)Wahl die Rede sein konnte. Demge-
genüber kandidierten in 23 Orten gleich viele bzw. weniger Bewerber als 
Sitze zu vergeben waren. Somit konnten schon zur Konstituierung 35 
Mandate mangels Kandidaten erst gar nicht besetzt werden. In einigen 
Orten besteht – nach der Erfahrung der vorangegangenen Wahlperiode 
– nunmehr die reale Gefahr, dass nach (unvermeidlichen) Rücktritten 
oder dem Ausscheiden von Ausländerbeiratsmitgliedern bald nur noch 
Schrumpfgremien übrigbleiben.

Insgesamt kandidierten Personen aus 86 Nationen. Damit ergibt sich im 
Vergleich zur Vorwahl ein unter ethnischen Gesichtspunkten vielfältige-
res Bild: 

Herkunft der Kandidaten 2001 1997

Anzahl der Nationalitäten 86 81

Größte Gruppe stellten erneut die türkischen Staatsangehörigen mit 
39,2 Prozent aller Kandidaten, die damit um 7,6 Punkte niedriger lag als 
bei der Vorwahl. Eigentliche Überraschung ist jedoch die außerordentli-
che Steigerung des Anteils der Kandidat/innen mit deutschem Pass: Ihr 
Anteil stieg von 7,4 auf 18,9 Prozent und stellte damit die zweitgrößte 
Gruppe, noch vor Italienern und Griechen. 
Staatsangehörigkeit 2001 1997

Türken 39,2 46,8
Deutsche (Eingebürgerte) 18,9 7,4
Italiener 7,7 8,5
Griechen 4,8 4,5

EU-Bürger plus Eingebürgerte 37 34,4

Angaben in Prozent

Der hohe bzw. gestiegene Anteil von Eingebürgerten und EU-Bürgern - 
also von Menschen mit aktivem und passivem Wahlrecht auf kommuna-
ler Ebene - unterstreicht, dass die (kommunal)politisch Aktiven die Aus-
länderbeiräte auch weiterhin als wichtige zusätzliche Instrumentarien zur 
Beseitigung gesellschaftlicher Benachteiligung ansehen.
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Bei den Kandidaturen zur Wahl 2001 lag der Frauenanteil mit 23,9 Pro-
zent um rund 2 Prozentpunkte höher als 1997. In sechs Orten stellten 
Frauen mindestens die Hälfte der Bewerber/innen auf den Wahlvor-
schlägen1.
Frauenanteil an den
Bewerber(inne)n 2001 

Landesweit 23,9%

Frankfurt 22,3%

Wiesbaden 22,4%

Kassel 13,3%

Darmstadt 6,7%

Offenbach 11,7%

Auffällig ist ein gewisser Zusammenhang zwischen einem besonders 
niedrigen Frauenanteil an den Bewerber/innen und einer besonders 
niedrigen Wahlbeteiligung.2

Erstmals wurde 2001 die Altersstruktur der gewählten Kandidatinnen 
und Kandidaten statistisch erfasst. Da Vergleichszahlen der Vorwahlen 
fehlen, kann hier nur der Anteil der Mandatsträger mit dem Anteil der 
ausländischen Bevölkerung in der jeweiligen Altersgruppe verglichen 
werden.

Ausländerbeiratsmitglieder und ausländische Bevölkerung
über 18 Jahre nach Altersgruppen in Prozent*

Altersgruppe Gewählte Ausländerbei-
ratsmitglieder

Ausländische Bevölkerung 

18-21 5,1 5,2
21-25 13,7 9,0
25-30 10,9 14,5
30-35 16 14,5
35-40 14,3 12,4
40-45 7,7 9,8
45-50 10,9 8,4
50-55 11,7 8,3
55-60 7,1 6,2
60-65 1,7 5,0
65 o.m. 0,9 6,7
* Quellen: Erhebung der AGAH, Januar 2001 (Basis 45 von 100) und Hessisches Statistisches Landesamt sowie eigene 
Berechnungen

Vorläufiges Ergebnis ist, dass die jüngeren Mandatsträger fast aus-
nahmslos leicht überrepräsentiert sind. 60 Prozent aller Gewählten sind 
jünger als 40 Jahre, während dies in der Vergleichsgruppe der ausländi-

1 Bad Nauheim, Bürstadt, Büttelborn, Neu-Anspach, Schöneck und Viernheim 
2 Vergleiche beispielsweise Darmstadt, Übersicht der Wahlbeteiligung
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schen Bevölkerung nur etwa 55 Prozent sind. Auffällig ist zudem der 
vergleichsweise niedrige Anteil der über 60-jährigen in den Ausländer-
beiräten.

Eine besondere Auffälligkeit der Wahl 2001 ist der dramatische Rück-
gang der Zahl der eingereichten Wahlvorschläge (Listen). 
Waren 1997 noch 293 zugelassene Listen zur Wahl angetreten, betrug 
die Gesamtzahl der zugelassenen Listen diesmal nur noch 212. Dies 
entspricht einem Rückgang von über einem Drittel. 

In den allermeisten kleineren und mittleren Gemeinden konnte so man-
gels Konkurrenz überhaupt keine Verhältniswahl stattfinden. In 62 
Kommunen kandidierte nur eine Liste, oftmals mit nur wenig mehr Kan-
didaten als Sitze zu vergeben waren. Selbst im Landkreis Kassel war 
dieses Mal nur eine einzige Liste mit 17 Bewerbern für 11 zu vergeben-
de Sitze angetreten. Im Ergebnis heißt dies, dass mangels Auswahl in 
2/3 aller Kommunen kaum von einer Wahl gesprochen werden kann. 
Nur in 34 Orten und in einem Landkreis standen mindestens zwei Listen 
auf dem Stimmzettel.

Aussagen über die politische Ausrichtung der Wahlvorschläge waren 
auch bei dieser Wahl so gut wie unmöglich. Im Gegensatz zu den deut-
schen Kommunalwahlen gibt es kein einheitliches landesweites Partei-
enspektrum. Anhand der Listenbezeichnungen sind eventuell hinter den 
Listen stehende Gruppierungen in der Regel nicht identifizierbar. 

Die Einordnung nach politisch-ideologischen Gesichtspunkten ist regel-
mäßig erst nach persönlichem Kennenlernen und einer gewissen Dauer 
der Zusammenarbeit möglich. Erste Eindrücke nach der Wahl bestätigen 
jedoch erneut, dass offensichtlich keine gravierende Veränderung einge-
treten ist und das politische Spektrum in seiner Vielfältigkeit der deut-
schen Parteienlandschaft entspricht.3

Verlässliches Kriterium der Beurteilung der Listen und ihrer Entwicklung 
ist allerdings ihre Einordnung nach ethnischer bzw. überethnischer Zu-
sammensetzung.

3 Eine statistische Übersicht der Listenbezeichnungen u.a. nach den Kriterien Her-
kunft/Nationalität/Politisch/Weltanschaulich/religiös ist in Kürze und auf Anfrage bei der AGAH-Geschäftsstelle erhältlich.
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Von den 212 zugelassenen Wahlvorschlägen traten 125 als internatio-
nale und 87 als nationale Listen auf. Damit verstärkte sich 2001 erneut 
der Trend, zunehmend internationale Listenverbindungen zu bilden. 

Der Rückgang der Zahl der eingereichten Wahlvorschläge hat verschie-
dene Gründe. Aus vielen Orten wurde berichtet, dass aufgrund der gu-
ten Zusammenarbeit und hohen Übereinstimmung in wesentlichen 
Sachfragen in der vorangegangenen Wahlperiode für die Vertreter bis-
her konkurrierender Listen eine Verschmelzung von Listen zu einer in-
ternationalen Einheitsliste auf der Hand lag.4 Dabei dürfte in einigen Or-
ten allerdings auch die relative Personalknappheit eine Rolle gespielt 
haben.

Andererseits jedoch haben sich einige Listen (und die hinter ihnen ste-
henden Vereine und Interessengemeinschaften) komplett und ersatzlos 
aus der Arbeit im Ausländerbeirat zurückgezogen und überhaupt keine 
Kandidaten mehr ins Rennen geschickt.

2001 1997 1993

Zugelassene Listen 212 293 334
davon „international“ 125 = 59% 158 = 54% 143 = 43%
davon „national“ 87 = 41% 135 = 46% 191 = 57%

Ein Überblick der letzten drei landesweiten Wahlen offenbart den konti-
nuierlichen Rückgang des Anteils „nationaler“ Listen zugunsten „interna-
tionaler“ Listen.
Bei der Sitzverteilung nach nationalen und internationalen Listen offen-
bart sich die Tendenz zugunsten internationaler Listen noch deutlicher: 
Nach den vorliegenden Informationen entfielen in den Gemeinden 706 
Sitze (72,73%) auf internationale und 265 Sitze (27,3 %) auf nationale 
Listen.

Etwas relativiert wird diese Entwicklung jedoch, wenn man als Basis des 
Vergleichs ausschließlich die Gemeinden und Landkreise zugrunde legt, 
in denen jeweils mindestens eine nationale und eine internationale Liste 
zur Wahl standen. Hier stellen 2/3 aller Listen nationale Verbindungen. 
Nur 34 Prozent aller Listen waren internationale Listen. Allerdings er-

4 Vergleiche dazu den Absatz  „Listenstruktur“
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reichten die internationalen Listen mit 41 Prozent der Wählerstimmen 
einen überproportionalen Anteil. 

Nationale und internationale Listen im Vergleich* 
Zahl der Listen

In Prozent
Wählerstimmen

In Prozent
Internationale Listen 34 % 41 %
Nationale Listen 66 % 59 %
Gesamt 100 % 100 %

*Basis: 21 Kommunen, in denen mindestens eine nationale und eine internationale Liste kandidierten

2.5.6 Der Wahltag 

Am landesweiten Wahltag 4. November 2002 blickte die interessierte 
Öffentlichkeit auf das Wahlbüro, das in der AGAH-Geschäftsstelle einge-
richtet war. Hier fanden sich ab Spätnachmittag Mitarbeiter, Gäste und 
interessierte Journalisten ein, darunter Staatssekretär Seif vom hessi-
schen Sozialministerium, die SPD-Landtagsabgeordnete Heike Haber-
mann und zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten aus Wiesbaden 
und Umgebung.

Nach Schließung der Wahllokale liefen hier die Schnellmeldungen der 
Wahlergebnisse ein. Das Regionalfernsehen (HR 3) berichtete in den 
Nachrichtensendungen um 19.30 Uhr und 21.30 Uhr live aus der Ge-
schäftsstelle und ließ dabei den AGAH-Vorsitzenden Manuel Parrondo 
sowie Staatssekretär Seif mit ersten Bewertungen der verfügbaren In-
formationen zu Wort kommen.

Da die Auszählung der Stimmen aufgrund des neuen Wahlrechts länger 
dauerte als bei der vorangegangen landesweiten Wahl, konnte am 
Wahlabend in erster Linie nur der Rückgang der Wahlbeteiligung kom-
mentiert werden. Die verfügbaren Informationen aus den einzelnen Or-
ten wurden noch am Wahlabend in die Internetseiten 
www.auslaenderbeiratswahl.de eingestellt. 
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2.5.7 Das Wahlergebnis 

Hervorstechendes Merkmal der Wahl vom 4. November ist zweifellos die 
landesweit um 4,6 Prozentpunkte gesunkene Wahlbeteiligung in den 
Gemeinden und Städten. Betrug sie 1997 noch 12,2 Prozent, so gingen 
2001 nur 7,6 Prozent der Wahlberechtigen an die Wahlurne.5

Überblick: Wahlbeteiligung landesweit* und in kreisfreien Städten

2001 1997 Veränderung Frauenanteil
an den Bewerbern 2001 

Landesweit 7,64 12,19 -4,54 24 %

In den 5 kreisfreien
Städten

5,55

Frankfurt 4,59 7,92 -3,33 22,3%
Wiesbaden 9,36 11,77 -2,40 22,4%
Kassel 7,49 14,74 -7,25 13,3%
Darmstadt 3,24 9,07 -5,82 6,7%
Offenbach 5,10 8,31 -3,22 11,7%
* ohne Kreiswahlen

Auf die fünf kreisfreien Städte des Landes entfällt bereits die Hälfte aller 
Wahlberechtigten.

5 Auch bei einer Berücksichtigung der ermittelten Gesamtzahl unzustellbarer Wahlbenachrichtigungskarten (17625) ergibt sich 
kaum ein positiveres Bild. Zieht man diese Zahl von der Gesamtzahl der Wahlberechtigten ab, so ergibt sich eine rechnerische 
Wahlbeteiligung von landesweit insgesamt 7,95% gegenüber 7,64%. Es kann auf jeden Fall davon ausgegangen werden, dass 
– hätten die fraglichen 17625 Personen die Wahlbeteiligung tatsächlich im Briefkasten vorgefunden – die Wahlbeteiligung 
auch in dieser Gruppe kaum höher gewesen wäre als bei der „restlichen“ Wählerschaft. 
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Zwar ist es in 10 Kommunen gelungen, die Wahlbeteiligung (meistens 
geringfügig) gegenüber 1997 zu steigern. Doch diese zehn – meist klei-
neren Orte – machen zusammen nur rund 2,5 Prozent aller Wahlberech-
tigten aus. Überdurchschnittlich war die Beteiligung vor allem auch in 
Elz, Hadamar und Wächtersbach, wo erstmals (wieder) gewählt wurde.

Ein leicht differenziertes Bild ergibt sich, wenn man die durchschnittliche 
Wahlbeteiligung pro Kommune berechnet: Der rechnerische Durch-
schnittswert liegt dann bei einer Wahlbeteiligung von 10,26 Prozent. 

Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 10 Städten am 
4. November nicht einmal fünf Prozent der Wahlberechtigten ihre Stim-
me abgaben, darunter in den kreisfreien Städten Frankfurt und Darm-
stadt.

In 12 Gemeinden lag der Rückgang der Wahlbeteiligung im zweistelligen 
Bereich. In nur noch vier Orten ist es gelungen, überhaupt eine Wahlbe-
teiligung über 20 Prozent zu erreichen. 1997 waren noch in 21 Orten 
mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten wählen gegangen, davon 
in sechs Orten sogar über 30 Prozent.
Wahlbeteiligung  - Hitliste der Spitzenreiter im Vergleich

2001 1997
Baunatal 24,68 Kirchhain 43,72
Kirchhain 22,48 Bebra 34,99
Elz 22,20 Lollar 32,89
Lohfelden 20,65 Stadtallendorf 29,69
Kriftel 19,28 Raunheim 28,96
Kelsterbach 19,13 Baunatal 28,00

Ein Vergleich des Saldos der Wahlbeteiligung je Kommune mit der Ver-
änderung der Zahl der Kandidat/innen zur Vorwahl ergibt einen deutli-
chen Einfluss der Zahl der Kandidat/innen auf die Höhe der Wahlbeteili-
gung. Die Kommunen, die den höchsten Rückgang an Bewerber/innen 
im Vergleich zu 1997 zu verzeichnen hatten, hatten in der Regel auch 
den höchsten Rückgang der Wahlbeteiligung zu verzeichnen. Umge-
kehrt konnten fast alle Gemeinden mit einer höheren Bewerberzahl auch 
die Wahlbeteiligung verbessern. 

44



Ausländerbeiratswahlen

Gemeinden mit dem absolut höchsten Rückgang an Bewerberzahlen

Gemeinde Veränderung der Zahl 
der Kandidat/innen

2001 zu 1997
(absolut)

Veränderung der 
Wahlbeteiligung

2001 zu 1997 
in Prozentpunkten

Bensheim -35 -3,15
Hanau -25 -7,28
Gießen -23 -7,36
Oberursel -23 -6,25
Darmstadt -23 -5,82
Rüsselsheim -17 -7,76
Groß-Gerau -16 -5,69
Raunheim -13 -18,33
Wetzlar -12 -11,77
Kelsterbach -12 -8,44
Langen -12 -8,39
Bad Hersfeld -12 -4,99
Lollar -11 -19,23
Herborn -11 -17,97

Andererseits hat es gerade den kreisfreien Städten, die die höchsten 
Zuwachsraten an Kandidat/innen hatten, nicht geholfen, ihr Wahlergeb-
nis zu erhöhen oder zu halten. Gerade hier müssen andere Ursachen 
für die Entwicklung verantwortlich sein. 

Eine nach Regionen differenzierte Betrachtung der Wahlbeteiligung bes-
tätigt auch bei dieser Wahl, dass Kommunen im ländlichen Raum und 
vor allem in den nördlicheren Landesteilen tendenziell eine höhere 
Wahlbeteiligung zu verzeichnen haben. Ausnahmen bestätigen aller-
dings auch hier die Regel, sodass die Ursachenforschung vor allem 
auch örtliche Aspekte mit berücksichtigen muss. 

Wahlbeteiligung nach Regierungsbezirken

Regierungsbezirk Wahlbeteiligung Gesamtzahl
der Wahlberechtigten

Anteil
in Prozent

Darmstadt 7,11 366254 79,6
Gießen 10,17 58189 12,6
Kassel 9,58 35917 7,8

Besonders hohe und besonders niedrige Wahlbeteiligung nach Landkreisen 

Landkreis Kassel 23,09
Landkreis Groß-Gerau 12,48
Landkreis Marburg-Biedenkopf 11,65

Werra-Meißner-Kreis 7,50
Wetteraukreis 6,61
Darmstadt-Dieburg 5,64

Etwas positiver gestaltet sich die Wahlbeteiligung in den beiden Land-
kreisen, in denen eine Direktwahl des Kreisbeirates stattgefunden hat. 
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Der Kreisausländerbeirat Kassel konnte das Ergebnis mit 9,91 Prozent 
in etwa halten. Der Landkreis Gießen hingegen verlor mit 8,93 Prozent 
Beteiligung fast die Hälfte der Wähler/innen. 

Kumulieren und Panaschieren 

Mehrfach ist die Vermutung geäußert worden, dass das neue hessische 
Kommunalwahlrecht viele potentielle Wähler/innen möglicherweise ab-
geschreckt hat und daher zum weiteren Rückgang der Wahlbeteiligung 
beigetragen hat. Welchen Einfluss es möglicherweise auf die Wahlent-
haltung hatte, lässt sich allein aus der Statistik nicht ablesen.

Überraschendes Ergebnis ist jedoch, dass bei den Wähler/innen die 
neuen Möglichkeiten des Kommunalwahlrechts außerordentlich gut an-
genommen wurden. Fast 60 Prozent machten dort, wo mehrere Listen 
antraten, davon Gebrauch.
Wählerverhalten bei Verhältniswahl - Anteil in Prozent

Listenkreuz 41,37%
Kumulieren 35,50%
Panaschieren 23,13%

2.5.8 Die Bewertung

Erklärungsansätze

Ursachen für den Rückgang der Wahlbeteiligung

In den seit der Wahl stattfindenden Diskussionen sind unterschiedliche 
Gründe für die gesunkene Wahlbeteiligung genannt worden.

Gesellschaftlicher Strukturwandel 

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang der Wahlbeteiligung bei Aus-
länderbeiratswahlen liegt offensichtlich in einem Strukturwandel der aus-
ländischen Bevölkerung, der sich vor allem in der zunehmenden Indivi-
dualisierung und Angleichung an die soziokulturelle Struktur der deut-
schen Bevölkerung äußert.
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Mit dem Rückgang der sozialen Vernetzung, dem vielzitierten „Aufbre-
chen traditioneller Milieus“, ist ein deutlicher Rückgang des Einflusses 
und der Wirkungsfelder der traditionellen ausländischen (Kultur-)Vereine 
verbunden. Viele der in den 60er und 70er Jahren mit viel Elan ins Le-
ben gerufenen Vereine sind quasi zu „Rentner-Vereinen“ geworden. 
Viele klagen über Nachwuchsprobleme. Es waren und sind aber noch 
immer gerade diese ausländischen Vereine, die die Basis der Auslän-
derbeiräte bilden und eine Hauptstütze bei der Mobilisierung der Wäh-
ler/innen darstellten.
Für die These, dass die schwindende Bindungskraft der ausländischen 
Vereine eine gewichtige Rolle für den Rückgang der Wahlbeteiligung 
spielt, spricht zum einen die Beobachtung in vielen Kommunen, dass vor 
allem die ältere erste Migrantengeneration das Stimmrecht wahrnimmt, 
während die Jüngeren häufig zu Hause blieben. 

Zum anderen wird dies bestätigt durch die Ergebnisse in Kommunen, 
die noch über ein relativ dichtes Netz an aktiven Vereinen und damit 
gute Kommunikationsstrukturen verfügen. Dort ließen sich in der Regel 
auch noch achtbare Ergebnisse erzielen.6

Auch die zunehmende wirtschaftliche Integration einerseits, der damit 
verbundene Zugang zu bis in die 80er-Jahre weitgehend verschlosse-
nen Berufsfeldern, aber auch die hohe Arbeitslosenquote unter Migran-
ten andererseits, hat negativen Einfluss auf die kommunikative Vernet-
zung und damit die Erreichbarkeit der Wähler. 

Waren in den Gründerjahren der Beiräte Ausländer vornehmlich in der 
Industrie und oftmals im gleichen Großbetrieb tätig, so finden sich aus-
ländische Arbeitnehmer zunehmend in kleineren bis mittleren Betrieben. 
Der Anteil derer, die noch im produzierenden Gewerbe tätig sind, sinkt 
ständig zugunsten anderer Wirtschaftsbereiche, insbesondere des 
Dienstleistungsgewerbes und des Handels. Auch die Stellung im Beruf 
hat eine deutliche Verschiebung vom Arbeiterstatus hin zum Angestell-
ten oder Selbständigen zu verzeichnen. 

6 So weist etwa der Vorsitzende des Ausländerbeirats Kelsterbach auf unsere Frage darauf hin, dass „die Ausländer in Kels-
terbach in Vereinen sehr gut organisiert sind und es daher möglich war, über die Vereine sehr viele Wähler persönlich anzu-
sprechen.“ Ergebnis: eine Wahlbeteiligung von 19,13 Prozent bzw. Rang 6 auf der landesweiten Hitliste der Wahlbeteiligung 
und – knapp hinter Kriftel – Platz zwei im Regierungsbezirk Darmstadt.

47



Ausländerbeiratswahlen

Die Verdoppelung der Arbeitslosenquote in den letzten 10 Jahren auf 
fast 19 Prozent versperrt den Beiräten zudem die Möglichkeit, die Wäh-
ler über die Betriebe zu erreichen. 

Bedingt durch die Anwerbepolitik war die Zuwanderung viele Jahrzehnte 
durch eine hohe ethnische und soziale Homogenität geprägt. Auch der 
Anwerbestopp änderte daran zunächst nichts Wesentliches, da ein 
Großteil der Zuwanderer über den Familiennachzug nach Deutschland 
einreiste. Die veränderte weltpolitische Lage seit Beginn der neunziger 
Jahre und die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen in relevanter Zahl 
hat die Bevölkerungsstruktur unter den Migranten nachhaltig verändert. 
Heterogenität prägt immer mehr das Bild, viele Zuwanderergruppen sind 
für die Beiräte, dessen Wähler traditionell aus der Gruppe der Arbeits-
migranten aus den Anwerbeländern stammen, kaum oder gar nicht zu 
erreichen. Dies gilt insbesondere für Zugewanderte aus den östlichen 
Nachbarländern.

Hegten viele Angehörige der 1. Generation noch den Wunsch oder die 
Illusion, nach einigen Jahren in das Herkunftsland zurückzukehren, und 
war ihr Selbstverständnis ausschließlich als Grieche, Türke oder Spa-
nier, aber auch als Angehöriger der Gruppe der „Ausländer“ geprägt, so 
hat sich dies bei den nachfolgenden Generationen bereits grundlegend 
gewandelt. Auch subjektiver Lebensmittelpunkt der jüngeren Generation 
ist Deutschland. Ihre Identität liegt irgendwo zwischen Deutschland und 
dem Herkunftsland ihrer Eltern. Als Ausländer fühlen sich die meisten 
aber auf keinen Fall mehr. Wie ein „Ausländer“-beirat ihre speziellen 
Interessen vertreten kann, ist für die meisten nicht mehr nachvollziehbar. 
Vielmehr steht das Wort „Ausländer“ in ihrer Wahrnehmung für einen 
Personenkreis, der nicht dazu gehört oder gehören soll. Die Identifikati-
on mit diesem Gremium setzt somit einen außerordentlichen Bewusst-
seinsgrad oder persönliche Erfahrungen der Diskriminierung voraus. Zu 
dieser These steht allerdings – zumindest auf den ersten Blick - die ver-
gleichsweise hohe Zahl junger Mitglieder in den Ausländerbeiräten im 
Widerspruch.

Die unter der 2. und 3. Generation fortgeschrittene Individualisierung 
kann dafür jedoch ein Erklärungsansatz sein. Während ein Teil der poli-
tisch Interessierten und Aktiven im Ausländerbeirat ein wichtiges Forum 
zur Verbesserung der Lebenslage von Migranten sehen, setzt die Mehr-
heit auf ihre persönlichen Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer individuel-
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len Situation. Das Beherrschen der deutschen Sprache und die Tatsa-
che, dass das deutsche Gesellschaftssystem schon immer ihr Bezugs-
system war, stärkt das Selbstbewusstsein und das Vertrauen auf die 
eigene Durchsetzungsfähigkeit. Die 1. Generation, nicht selten verunsi-
chert durch sprachliche Defizite oder die Unvertrautheit vieler Abläufe, 
setzte eher auf Solidarität und die gemeinsame Verfolgung von Interes-
sen.

Nicht zuletzt ist ein – von den Betroffenen selbst oft nicht wahrgenom-
mener – Anpassungsdruck an die deutsche Gesellschaft ein weiteres 
Erklärungsmoment. Vor allem die Wahrung sozialer Aufstiegschancen 
steht einer Selbstidentifikation als „Aus“länder diametral entgegen. Das 
Wort „Ausländer“ ist in der öffentlichen Wahrnehmung mit einem in der 
Regel äußerst negativen Image behaftet, das auch für die Zugehörigkeit 
zur unteren Schicht steht. Das „Integriert sein“ wird von vielen mit „bloß
nicht auffallen“ gleichgesetzt und als Voraussetzung für den sozialen 
Aufstieg gesehen. Dieses Phänomen betrifft vor allem die jüngere Gene-
ration, aber auch EU-Ausländer und Akademiker. 

Politikwandel

Auch – an sich positive - Veränderungen in der bundesdeutschen Migra-
tionspolitik haben sich zu Lasten der Wahlbeteiligung zu den Ausländer-
beiräten ausgewirkt. 

Allem voran steht das nunmehr uneingeschränkte Bekenntnis zum „Ein-
wanderungsland Deutschland“. Für die Migranten war und ist es das 
Signal, dass sie nun „dazugehören“ sollen. „Ausländer sein“ hat sich 
damit binnen weniger Jahre in der Wahrnehmung der Migranten vom 
„Dauerzustand“ in ein „Übergangsstadium“ entwickelt. 
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Das kommunale Wahlrecht, einst eines der wichtigsten Ziele der Betrof-
fenenvertreter, ist zumindest für EU-Ausländer seit 1997 Realität in Hes-
sen.7 Die politische Diskussion macht vielen Hoffnung, dass sich dies 
auch für Nicht-EU-Staatsangehörige über kurz oder lang ändern wird. 

Auch die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts hat diesen Prozess 
beschleunigt. Die besondere Notwendigkeit eines Ausländerbeirates als 
bislang einzige Möglichkeit der politischen Teilhabe und als wichtiges 
politisches Sprachrohr zur Durchsetzung politischer Rechte ist damit für 
viele nicht mehr so virulent. 

Ausländerbeiräte, Kandidaten und Listen 

Der Anteil der deutschen (überwiegend eingebürgerten) Kandidaten ist 
von 7,4% (1997) auf 18,9% (2001) gestiegen. Die Personen haben zwar 
das passive Wahlrecht zum Ausländerbeirat, können sich selbst aber 
nicht wählen. Da sich regelmäßig nicht nur die Familienangehörigen, 
sondern ganze Bekannten- und Freundeskreise einbürgern lassen, sind 

7 Dass weder das Wahlrecht noch die Einbürgerung Beiräte als zusätzliches Instrumentarium der Teilhabe am politischen
Willensbildungsprozess überflüssig machen, zeigt der enorm hohe Anteil von 39 Prozent der Kandidaten, die trotz kommuna-
lem Wahlrecht sich weiterhin im Ausländerbeirat engagieren wollen!
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den Beiräten nicht nur die Stimmen ihrer neu eingebürgerten Kandidaten 
verloren gegangen, sondern ganze „Stammwählerschaften“. Bei fast 
jedem fünften Kandidaten mit deutscher Staatsbürgerschaft erscheint 
der Ausschluss der Eingebürgerten vom passiven Wahlrecht eine der 
ganz wesentlichen Ursachen des Rückgangs der Wahlbeteiligung zu 
sein.

Die Annahme, dass am politischen Geschehen der Bundesrepublik 
Deutschland Interessierte diejenigen sind, die am ehesten zur Stimmab-
gabe bei Ausländerbeiratswahlen zu motivieren sind, sich aber gleich-
zeitig auch am ehesten einbürgern lassen, verstärkt diese These. Der 
Verlust konnte nicht durch eine Erschließung neuer Wählerschichten 
wettgemacht werden. 

Ein weiterer wichtiger Grund des Rückgangs der Wahlbeteiligung liegt 
offensichtlich in der Listenstruktur.

Der dramatische Rückgang der absoluten Zahl der Listen, die Tatsache 
von Einheitslisten in 2/3 aller Kommunen mit nur wenig mehr Kandidaten 
als zu vergebenden Sitzen haben vielerorts so gut wie keinen Wahl-
kampf stattfinden lassen. Doch selbst bei bester Wählerinformation ist 
naturgemäß die Motivation zur Stimmabgabe nicht zu erreichen, wenn 
von vorn herein klar ist, dass die Liste 100 Prozent der Sitze bekommt 
und auch die gewählten Personen weitgehend feststehen. 

Dass in den kreisfreien Städten trotz hoher Listen- und Kandidatenzahl 
im Regelfall noch niedrigere Ergebnisse als im Landesdurchschnitt er-
zielt wurden, widerspricht dem Erklärungsansatz nicht. In den Großstäd-
ten scheinen andere Faktoren eine wichtigere Rolle gespielt zu haben 
als in den kleineren Kommunen. Vor allem die fortgeschrittenere Auflö-
sung sozialer Vernetzung, gepaart mit Individualisierung und Nichter-
reichbarkeit, haben hier den Vorteil hoher Kandidaten- und Listenzahlen 
weitgehend zunichte gemacht. Die Anonymität der Ballungsräume 
macht es örtlichen, finanzschwachen Listen kaum möglich, sich einem 
breiten Wählerkreis bekannt zu machen. Nur eine extrem hohe Zahl von 
Kandidaten und Listen bringt hier die Wahrscheinlichkeit mit sich, dass 
die Wähler einzelne Kandidaten auch kennen. Die vergleichsweise be-
sonders hohe Dichte von Kandidaten bezogen auf die Wählerschaft in 
Wiesbaden und das mit Abstand beste Abschneiden aller Großstädte 
bestätigt dies. 
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Die Verschiebung des Anteils nationaler Listenverbindungen zugunsten 
internationaler Wahlvorschläge hat die Probleme der Wählermobilisie-
rung verstärkt.

Gerade die Kandidatur mehrerer Listen gleicher ethnischer Herkunft hat 
in der Vergangenheit das Konkurrenzdenken gestärkt und wirkte mobili-
sierend. In der Regel waren die unterschiedlichen politischen Ausrich-
tungen der Konkurrenten bekannt und damit ausschlaggebend.

Internationale Listen hingegen zeichnen sich noch immer dadurch aus, 
dass sie über kein - im herkömmlichen Sinn - (partei-)politisches Profil 
verfügen, programmatische Unterschiede konkurrierender Listen sich 
dem Wähler kaum erschließen.

Die an sich positive Entwicklung, dass zunehmend Menschen unter-
schiedlicher Herkunft auf einer Liste kandidieren und gemeinsam im 
Ausländerbeirat arbeiten wollen, schadet offensichtlich der Wählermobi-
lisierung. Sie bestätigt zudem, dass im Gegensatz zu den Kandidaten 
für viele Wähler die Vertretung der eigenen Ethnie im Vordergrund steht. 

Während an einigen Orten Geschäftsstellen, Verwaltung und eine aktive 
Minderheit von Kandidaten wochenlang engagiert Wählerinformation 
bzw. Wahlkampf führten, herrschte anderswo Passivität vor. Oftmals 
entfalteten die Verwaltungen über ihre gesetzlichen Pflichten hinaus kei-
nerlei Initiativen für Veranstaltungen o. ä. In den vielen Orten, in denen 
die Zahl der Kandidaten in etwa der Zahl der Sitze im Ausländerbeirat 
entsprach, herrschte Gleichgültigkeit und die Meinung vor: „Wir werden 
sowieso gewählt“. Viele verzichteten so darauf, persönlichen Kontakt zu 
suchen und bis zum Wahltag um jede Stimme zu kämpfen.

Diese „Akteure“ vor Ort verstanden zwar, dass sie ohnehin mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gewählt würden, erkannten aber nicht den Ernst der 
Lage, d. h. die aus einer niedrigen Wahlbeteiligung resultierende politi-
sche Infragestellung von Ausländerbeiräten. Natürlich ließ in einigen 
Orten auch die Kooperationsbereitschaft der Verwaltung zu wünschen 
übrig.

Einflusslosigkeit des Ausländerbeirats und enttäuschte Erwartungshal-
tung bzw. „Konsumhaltung“ der Wähler/innen dürften ebenfalls erhebli-
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chen Einfluss haben. Der kontinuierliche Rückgang der Wahlbeteiligung 
von Mal zu Mal ist in fast allen Orten festzustellen.

Gleichzeitig lag die Wahlbeteiligung in einzelnen Orten wie Elz, Hada-
mar, Oestrich-Winkel oder Wächtersbach, die allesamt erstmals über-
haupt oder nach längerer Zeit wieder einen Ausländerbeirat wählten, 
deutlich über dem Durchschnitt. Doch auch hier ist – wie die Erfahrung 
zeigt – absehbar, dass übersteigerte Erwartungen in ein nur beratendes 
Gremium wie den Ausländerbeirat nicht erfüllt werden können und die 
mögliche Enttäuschung beim nächsten Mal zu einer niedrigeren Walbe-
teiligung führt. 

Zusätzlich zu dem Problem, machtlose und nur rein beratende Gremien 
zu sein, werden viele Ausländerbeiräte von der Politik nicht ernst ge-
nommen bzw. oftmals auch Ideen aus dem Ausländerbeirat von Fraktio-
nen und Verwaltung aufgegriffen und als „eigene Ideen“ verkauft.

Ein niedriger Bekanntheitsgrad des Ausländerbeirats, seiner Mitglieder 
und seiner Arbeit verstärkt dies. Auch imposante Pressespiegel und eine 
wohlwollende Berichterstattung in vielen Lokalblättern können nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass die Arbeit der Ausländerbeiräte bei den Be-
troffenen – sprich der ausländischen Bevölkerung vor Ort – weitgehend 
unbekannt ist. Die Wahrnehmung der Arbeit des Ausländerbeirats vor 
Ort ist im Regelfall mangelhaft. Aber auch die Arbeit des Beirates und 
das Engagement lässt mancherorts deutliche Mängel erkennen. Aller-
dings lässt die Auswertung der Wahlstatistik keinen Rückschluss auf die 
Qualität des jeweiligen Beirates zu. So haben durchaus professionell 
arbeitende und Erfolge vorzuweisende Beiräte eine niedrigere Wahlbe-
teiligung erzielt, als solche, deren Passivität bekannt ist.

Sonstige Gründe 

EU-Bürger konnten bereits bei der Kommunalwahl im März 2001 ihr 
Wahlrecht ausüben. Hunderte von ihnen – darunter auch (ehemalige) 
aktive Ausländerbeiratsmitglieder – hatten bereits im März für kommuna-
le Parlamente kandidiert. Obwohl die uns hierzu vorliegenden Informati-
onen nicht einheitlich und widersprüchlich sind, gab es in vielen Orten 
eine extrem niedrige Beteiligung der EU-Bürger. Bereits bei den Ge-
meindevertretungswahlen war die Gruppe der EU-Bürger durch eine 
niedrige Beteiligung aufgefallen. Viele von denen, die jedoch ihre Stim-
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me im März abgegeben hatten, sahen nicht ein, weshalb sie „schon
wieder“ wählen sollten – zumal der Ausländerbeirat ohnehin keine Macht 
habe.

Das Phänomen einer zurückgehenden bzw. sehr niedrigen Wahlbeteili-
gung ist längst nicht nur auf Ausländerbeiratswahlen beschränkt, son-
dern ist auch bei allgemeinen Wahlen, insbesondere aber auch bei 
Wahlen zu Vertretungsorganen in Hochschulen, bei Sozialwahlen, Seni-
orenbeiratswahlen etc. festzustellen. 

Der Wahltermin und der durch das neue Kommunalwahlgesetz vorge-
schriebene spätest mögliche Termin für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen (30. August) lagen diesmal sehr früh. Durch Sommerpause 
verpassten einige potenzielle Wählergruppen/Listen wie auch einzelne 
Kandidaten ihre Teilnahme. Dies wiederum wirkte sich negativ auf die 
Wählermobilisierung aus. 

Obwohl in vielen Orten die Verwaltung zusammen mit der Wahlbenach-
richtigung mehrsprachige Wahlinformationen an alle Wahlberechtigten 
versandt hatte, haben potenzielle Wähler/innen die ankommenden 
Wahlbenachrichtigungskarten achtlos weggelegt und so den Wahltermin 
bzw. die genaue Anschrift des Wahllokals gar nicht wahrgenommen. 

2.5.9 Nachbereitung, Aufarbeitung und Konsequenzen

Eine gründliche Analyse und Bewertung der Wahl sowie mögliche dar-
aus zu ziehende Konsequenzen beschäftigten die Gremien der AGAH in 
den darauffolgenden Wochen und Monaten: 

Eine Presseerklärung zur Wahl wurde am 5. November 2001 ver-
breitet. Ein Pressespiegel wurde Anfang Dezember erstellt. 
Ein Seminar am 10. und 11. November nahm eine erste Ein-
schätzung der Ergebnisse und möglicher Konsequenzen vor. 
Vorstandssitzungen, die Plenarsitzung in Fulda im Dezember 
2001 und mehrere Geschäftsführertreffen beschäftigten sich mit 
den Konsequenzen aus der Wahl. 
In Gesprächen mit Landtagsparteien und Landesregierung 
(Staatskanzlei, Sozialministerium, Innenministerium) wurden der 
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Ist-Zustand in den Ausländerbeiräten und mögliche Konsequen-
zen angesprochen.
Aus der Diskussion entstand das von der AGAH-Geschäftsstelle 
erarbeitete und schrittweise ergänzte „Diskussionspapier zum 
Verlauf und zu den Ergebnissen der Ausländerbeiratswahlen am 
04. November 2001“. In diesem Papier, das über das gesamte 
Jahr 2002 auf allen Ebenen diskutiert werden soll, finden auch 
mögliche Alternativen und Lösungsansätze Erwähnung.

2.5.10 Sonstige Wahlen

Da nicht alle Ausländerbeiräte 2001 neu gewählt werden konnten – ihre 
Amtszeit läuft erst 2002 bzw. 2003 ab – stehen auch in den beiden 
nachfolgenden Jahren die Wahlen einiger Ausländerbeirate an:
Hier wird im Jahr 2002 gewählt: Nauheim, Pohlheim, Lauterbach, Main-
tal (Neuwahl nach Anfechtung), Eschwege, Dillenburg und Linden. Bei 
Redaktionsschluss erhielten wir noch die Mitteilung, dass in Hofgeismar 
auf freiwilliger Basis am 22. September 2002 ein Ausländerbeirat ge-
wählt werden soll. 
Hier wird im Jahr 2003 gewählt: Schwalmstadt und Liederbach 

Die AGAH unterstützt die Vorbereitung der Wahl in diesen Kommunen 
und wirkt bei Bedarf an Informationsveranstaltungen mit. Die Wahlbetei-
ligung in den ersten Monaten 2002 lag deutlich über der Wahlbeteiligung 
des 4. November 2001. Ein Grund hierfür liegt darin, dass fast aus-
schließlich in kleineren Gemeinden gewählt wurde, wo aktive Männer 
und Frauen die Wähler/innen leichter erreichen und mobilisieren konn-
ten.




