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Manuel Parrondo 
Vorsitzender der agah 

Einleitung

Liebe Leserin, lieber Leser! 

In Ihren Händen halten Sie einen Überblick 
über die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte Hessen – Landesauslän-
derbeirat (agah) in den Jahren 2002 und 2003. 

Im Zeitraum dieses Berichts fanden für die 
Ausländerbeiräte in Hessen zwei wichtige Jubi-
läen statt.

Als sich am 15. September 1983 die damals existierenden Ausländer-
beiräte der Städte Bad Homburg, Kassel, Limburg, Rüsselsheim und 
Wiesbaden zu der Gründungsversammlung der agah im Lesezimmer 
des Kasseler Rathauses trafen, war dies ein Meilenstein im Prozess des 
stetig wachsenden politischen Bewusstseins der Ausländerinnen und 
Ausländer in Hessen und ihrer berechtigten Forderung nach politischer 
Partizipation und gesellschaftlicher Teilhabe. 

Nunmehr 10 Jahre ist es her, dass die Ausländerbeiräte in Hessen in 
der Hessischen Gemeindeordnung gesetzlich verankert wurden. Waren 
sie vorher freiwillige Gremien der Kommunen, so sind sie seit 1993 in 
allen Gemeinden mit mehr als 1000 ausländischen Einwohner/innen als 
Interessenvertretung der Migrant/innen und Beratungsorgan der Kom-
munen vorgeschrieben. Ihre Zahl wuchs – quasi über Nacht – von 35 
auf über 120 landesweit. 

Wurde vor 20 Jahren die Arbeit der Ausländerbeiräte kritisch und miss-
trauisch verfolgt, haben sie sich vielerorts zu kompetenten Gesprächs-
partnern entwickelt. Landauf, landab wird die Arbeit der Beiräte von den 
örtlichen Bürgermeister/innen gelobt und herausgehoben. Sie sagen 
ausnahmslos - ohne die Ausländerbeiräte würde sich die Integrationsar-
beit vor Ort wesentlich komplizierter gestalten. Sie werden als wichtiger 
Brückenkopf zwischen der Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft be-
trachtet.
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Als sich die agah konstituierte, ahnten die Gründungsmitglieder nicht, 
wie breit und vielschichtig sich ihre Aufgaben in der Zukunft gestalten 
würden. Es gibt kaum noch ein gesellschaftliches Feld, in dem nicht die 
Meinung der Ausländerbeiräte gefragt ist. In diesem Berichtszeitraum 
sind vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Sport eine Anzahl von 
Projekten angestoßen worden. 

Natürlich blieben die Diskussion um ein neues Zuwanderungsgesetz, die 
Asylpolitik, die Forderung nach einer Härtefallkommission und vor allem 
die aktive Mitgestaltung der Integrationspolitik in Hessen Schwerpunkte 
unserer Arbeit. 

Wir haben aber auch sehr lange und intensiv über unsere Arbeit unter 
der Überschrift „Wie sieht eine zeitgemäße Arbeit der Ausländerbeiräte 
heute aus?“ diskutiert. Hier bleibt in den kommenden Jahren noch viel 
zu tun. 

Ich möchte Sie einladen, diesen Jahresbericht zu lesen, um sich einen 
Überblick über die Arbeit von Hunderten von ehrenamtlichen Ausländer-
beiratsmitgliedern in Hessen zu verschaffen und freue mich auf  Kom-
mentare, Anregungen und selbstverständlich Kritik Ihrerseits. 

Wiesbaden, im August 2004 

Manuel Parrondo Lozano 
Vorsitzender
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2.  Koordinierende Verbandsarbeit 

2.1 Mitgliedsbeiräte

Mitgliederentwicklung

In den Jahren 2002/2003 blieb die Mitgliederzahl der agah konstant. 
Dabei trat ein Ausländerbeirat (Oestrich-Winkel) im April 2002 in die     
agah ein, ein anderer (Aßlar) kündigte die Mitgliedschaft. Grund dafür 
war das de facto Nicht-Mehr-Bestehen des Beirates in Aßlar. Die seit 
langem bestehende Mitgliedschaft ohne Stimmrecht eines weiteren Aus-
länderbeirates konnte mit formalem Aufnahmeantrag und Beschluss des 
Plenums bereits im Februar 2002 in eine Vollmitgliedschaft umgewan-
delt werden.

Sowohl Haiger als auch Hadamar bekundeten Ende 2002 Interesse,  
beizutreten und besuchen immer wieder die Plenarsitzungen der agah. 
Ein Aufnahmeantrag wurde jedoch bislang nicht gestellt. Auch von eini-
gen Mitgliedern des Ausländerbeirates Bad Homburg wurde ein starkes 
Interesse an einem Wiedereintritt signalisiert. Vertreter des Ausländer-
beirates besuchen seit 2002 regelmäßig die Veranstaltungen der agah 
und arbeiten durch Eingaben und Vorschläge eng mit der agah zusam-
men.

Als unerfreulich ist zu vermerken, dass es in einigen wenigen Kommu-
nen Überlegungen gab, aus Kostengründen die Mitgliedschaft ihres Aus-
länderbeirates in der agah zu kündigen. Diese Versuche konnten jedoch 
sämtlich in Zusammenarbeit mit den betroffenen Beiräten abgewehrt 
werden.

Ende 2003 waren insgesamt 121 hessische Ausländerbeiräte Mitglied 
der agah. 19 Mitgliedschaften ruhten, da in diesen Kommunen derzeit 
kein Ausländerbeirat besteht. Lediglich in 6 Kommunen bestehen Aus-
länderbeiräte, die nicht über die agah vertreten sind. 

Der Organisationsgrad der in Hessen bestehenden Ausländerbeiräte in 
der agah war mit fast 95 Prozent weiterhin außerordentlich hoch.
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Kommunikation

Ob regelmäßige Postausgänge und der Versand von Einladungen und 
Informationsmaterialien, die kontinuierlichen Beiratsbesuche oder ein 
enger telefonischer oder brieflicher Kontakt mit den Ausländerbeiräten 
sowie ihren Mitgliedern: Kommunikation ist bei der agah vielfältig und 
zugleich ein intensives Arbeitsgebiet.

Der Kommunikation zwischen Mitgliedsbeiräten und dem Vorstand bzw. 
der Geschäftsstelle wurde im Berichtszeitraum besonderes Augenmerk 
gewidmet und immer wieder Möglichkeiten eruiert, wie der Informations-
fluss noch weiter verbessert werden kann.

Wie schon in den Vorjahren, nahmen viele Ausländerbeiräte das Dienst-
leistungsangebot der agah rege in Anspruch. Die zunehmende Verbrei-
tung des Internets hatte zur Folge, dass die Zahl der Anfragen und An-
regungen in den Jahren dieses Berichts enorm angestiegen ist. Das Er-
teilen von Auskünften und Ratschlägen beschäftigte gerade die Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle in erheblichem Maße. 

Der Modus im Postversand, mit 10 festen Versandterminen im Jahr, hat 
sich bewährt. Damit konnte ein wichtiger Beitrag zur Kostenreduzierung 
in diesem Bereich geleistet werden, ohne dass Sonderpostausgänge an 
die Beiräte vollkommen ausgeschlossen waren: Die agah-
Geschäftsstelle sorgte auch im Berichtszeitraum für eine umgehende In-
formation der Beiratsmitglieder bei relevanten und wichtigen Ereignissen 
und Neuigkeiten. 

Noch effizienter und vor allem schneller ist die Informationsübermittlung 
seit Einrichtung eines E-Mail-Verteilers in 2003. Seither werden wichtige 
Dokumente nicht nur an die Geschäftsstellen und Delegierten auf elekt-
ronischem Wege und damit zeitnah versendet. Mehr als 400 Mitglieder 
kommunaler Ausländerbeiräte haben sich ebenfalls in den Verteiler auf-
nehmen lassen und werden nunmehr zeitgleich informiert. 

Bedauerlicherweise fristete - aus finanziellen Gründen - ein wichtiges 
Kommunikationsmittel weiterhin ein Schattendasein: Die Verbandszeit-
schrift TROMMEL. Die knappen finanziellen, aber auch personellen 
Ressourcen verhinderten leider ein kontinuierliches Erscheinen der Ver-
bandsbroschüre. In 2002/2003 erschienen jeweils zwei Ausgaben. An-
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gesichts der hohen Produktionskosten wurden die Hefte in Eigenregie 
erstellt, ohne dass darunter das qualitative Erscheinungsbild gelitten hät-
te. Vorstand und Geschäftsstelle sind weiterhin bemüht, ein häufigeres 
Erscheinen zu ermöglichen.

Durch den Ausbau des Internetauftrittes und den E-Mailverteiler konnte 
zwar innerverbandlich weitgehend ein Ausgleich geschaffen werden. Für 
die Außenwirkung und Kommunikation mit Dritten sind die großen Ab-
stände zwischen dem Erscheinen der TROMMEL jedoch nachteilig. 

Dass Kommunikation auch die Vermittlung von Wissen bedeutet, zeigte 
sich in den zahlreichen Seminaren und Tagesveranstaltungen. An dieser 
Stelle sei auf das Kapitel 6 verwiesen, wo sich der Leserin und dem Le-
ser die Angebotsvielfalt erschließt. 

Zusammenarbeit

Der Kontakt zwischen den Beiräten und der agah (Geschäftsstelle und 
Vorstand) war in der Mehrzahl erfreulich gut, wobei leider weiterhin nicht 
alle Beiräte gleichermaßen an einer möglichst engen Zusammenarbeit 
interessiert schienen. Dieser Umstand wäre nicht erwähnenswert, könn-
te man daraus schließen, dass „stille“ Ausländerbeiräte keine Probleme 
oder Schwierigkeiten hätten. Aber die Realität sieht ja bekanntermaßen 
häufig anders aus.

Die Plenarsitzungen waren zwar auch 2002 und 2003 ein wichtiges Fo-
rum der Zusammenarbeit. Ergebnisse und Diskussionsprozesse wurden 
jedoch von den Delegierten aufgrund struktureller Schwierigkeiten oft-
mals nur partiell bis gar nicht an die Ausländerbeiräte weitervermittelt. 
Die Praktizierung des Delegiertenprinzips hat daran nichts Entscheiden-
des geändert. 

Diese Kommunikationsdefizite ließen sich durch zahlreiche Besuche der 
Ausländerbeiräte durch agah-Vorstandsmitglieder und agah-Mitarbeiter 
jedoch teilweise kompensieren, wie die nachfolgende Aufstellung belegt. 
Die Zahl der Beiratsbesuche war mit fast 160 Terminen vergleichbar 
hoch wie in den Vorjahren.
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Teilnahme des Vorstandes und der Geschäftsstelle
an Veranstaltungen der Mitgliedsbeiräte 

22.01.2002 Sitzung des AB Nauheim, Bad Nauheim 
22.01.2002 Verabschiedung von Dr. Bahman Nirumand, langjähriger 

Geschäftsführer der KAV, Frankfurt am Main 
30.01.2002 Einführungsseminar beim AB Marburg, Marburg 
04.02.2002 Plenarsitzung der KAV, Frankfurt am Main 
05.02.2002 Einführungsseminar für die Ausländerbeiräte im Hochtau-

nuskreis, Steinbach/Taunus 
05.02.2002 Treffen mit den Ausländerbeiräten und Vereinen des 

Rheingau-Taunus-Kreises und aus Wiesbaden, Idstein 
06.02.2002 Sitzung des AB Obertshausen, Obertshausen 
09.02.2002 Klausurtagung des AB Wetzlar, Wetzlar 
09.02.2002 Sitzung des AB Kelsterbach, Kelsterbach 
18.02.2002 Gespräch mit dem Vorsitzenden des AB Idstein, Idstein 
18.02.2002 Einführungsseminar für die Mitglieder des AB Königstein im 

Taunus, Königstein im Taunus 
19.02.2002 Einführungsseminar für die Mitglieder der neu gewählten 

Beiräte Elz, Hadamar und Limburg, Elz 
20.02.2002 Sitzung des AB Marburg, Marburg 
20.02.2002 Sitzung des AB Linden, Linden 
21.02.2002 Infoveranstaltung zur AB-Wahl 2002, Lauterbach 
21.02.2002 Einführungsseminar für die Beiräte Bensheim und Seeheim-

Jugenheim, Bensheim 
23.02.2002 Einführungsseminar für die Beiräte Idstein, Niedernhausen 

und Taunusstein, Niedernhausen 
25.02.2002 Sitzung des AB Oestrich-Winkel, Oestrich-Winkel 
26.02.2002 Workshop des AB Darmstadt, Darmstadt 
27.02.2002 Sitzung des AB Dietzenbach, Dietzenbach 
02.03.2002 Einführungsseminar für die Beiräte Büdingen, Friedberg 

und Bad Nauheim, Karben 
04.03.2002 Sitzung des KAB Offenbach, Offenbach 
12.03.2002 Einweihung der neuen Geschäftsstelle des AB Alsfeld, Als-

feld
19.03.2002 Sitzung des AB Darmstadt, Darmstadt 
19.03.2002 Sitzung des KAB Gießen, Lollar
19.03.2002 Sitzung des KAB Kassel, Kassel 
19.03.2002 Sitzung des AB Taunusstein, Taunusstein 
20.03.2002 Sitzung des AB Wiesbaden, Wiesbaden 
20.03.2002 Sitzung des AB Bad Nauheim, Bad Nauheim 
21.03.2002 Treffen mit dem Vorstand des AB Dietzenbach, Dietzen-

bach
21.03.2002 Einführungsseminar für die Beiräte Mühltal, Reinheim und 

Dieburg, Mühltal 
23.03.2002 Einführungsseminar für die Beiräte Bad Hersfeld, Fulda und 

Bebra, Bad Hersfeld 
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25.03.2002 Vorbereitung einer Podiumsdiskussion über die Asylgeset-
ze, Gießen. Veranstalter: AB Gießen, Interkulturelles Cafe, 
Infoladen Gießen

25.03.2002 Gespräch mit dem AB-Vorsitzenden und dem Bürgermeis-
ter von Erlensee, Erlensee 

27.03.2002 Besuch von Frau Hangama Kawa, Geschäftsführerin des 
AB Rüsselsheim, agah-Geschäftsstelle, Wiesbaden 

02.04.2002 Treffen mit dem Vorstand des KAB Gießen, Gießen 
15.04.2002 Sitzung des KAB Offenbach, Offenbach 
18.04.2002 Einführungsseminar für neu gewählte Ausländerbeiratsmit-

glieder, Ginsheim-Gustavsburg 
20.04.2002 Fachtagung „Von der Idee zur praktischen Umsetzung“, 

Gießen
04.05.2002 Fachtagung „Aufgaben und Rolle des/der Vorsitzenden“, 

Rüsselsheim
13.05.2002 Podiumsdiskussion über die Asylgesetze mit Anwälten, 

Gießen. Veranstalter: AB Gießen, Interkulturelles Café, In-
foladen Gießen 

17.05.2002 Kabarett mit Sedat Pamuk „Gastarbeitslos“, Dieburg. Ver-
anstalter: KAB Darmstadt-Dieburg 

21.05.2002 Sitzung des AB Egelsbach, Egelsbach 
22.05.2002 Sitzung des AB Kassel, Kassel 
25.05.2002 „Tag des ausländischen Mitbürgers“, Kelsterbach. Veran-

stalter: AB und Magistrat der Stadt Kelsterbach 
25.05.2002 Fachtagung „Methodisches Arbeiten im Ausländerbeirat“, 

Herborn
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11.06.2002 Sitzung des KAB Gießen, Gießen 
13.06.2002 Mahnwache/Menschenkette gegen Abschiebung „Die Wür-

de des Menschen ist (un)antastbar“, Gießen. Veranstalter: 
AB Gießen, KAB Gießen und andere 

13.06.2002 „Eine Stunde für den Frieden“, Offenbach. Organisation: AB 
Offenbach, KAB Offenbach 

17.06.2002 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
25.08.2002 Empfang des KAB Offenbach „Miteinander im Gespräch“, 

Dietzenbach
30.08.2002 Veranstaltung des AB Dreieich zur Integrationswoche des 

KAB Offenbach, Dreieich 
02.09.2002 Festakt zum 30-jährigen Bestehen des AB Wiesbaden, 

Wiesbaden
11.09.2002 Sitzung des AB Melsungen, Melsungen 
12.09.2002 Öffentlicher Vortrag „Die EU-Erweiterung“, Baunatal. Ver-

anstalter: AB Baunatal 
12.09.2002 Sitzung des AB Dietzenbach in der Türkisch-Islamischen 

Moschee, Dietzenbach 
14.09.2002 „Miteinander wie sonst? Menschen verschiedenen Glau-

bens begegnen sich in Mühlheim“, Mühlheim am Main. 
Veranstalter: AB Mühlheim am Main 

16.09.2002 „UnternehmensStart“. Folgeveranstaltung des AB Hanau, 
Hanau

25.09.2002 Sitzung des AB Wiesbaden, Wiesbaden 
25.09.2002 Podiumsdiskussion zur Zuwanderung, Rüsselsheim. Veran-

stalter: AB Rüsselsheim 
25.09.2002 „Deutschunterricht im Kindergarten auf spielerische Art“, 

Hofheim am Taunus. Veranstaltung der Arbeitsgruppen der 
Ausländerbeiräte im Main-Taunus-Kreis 

02.10.2002 Sitzung des AB Rüsselsheim, Rüsselsheim 
03.10.2002 Veranstaltung des AB Herborn „Hessen grenzenlos“, Her-

born
08.10.2002 Sitzung des AB Egelsbach, Egelsbach 
21.10.2002 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
22.10.2002 Sitzung des AB Bad Arolsen, Bad Arolsen 
22.10.2002 Sitzung des KAB Gießen, Lollar-Odenhausen 
23.10.2002 Sitzung des AB Linden, Linden 
24.10.2002 Sitzung des AB Marburg, Marburg 
24.10.2002 Sitzung des AB Neu-Isenburg, Neu-Isenburg 
30.10.2002 Sitzung des AB Rüsselsheim, Rüsselsheim 
31.10.2002 „UnternehmensStart“, Veranstaltung des AB Rodgau, Rod-

gau
02.-03.11.2002 Seminar des AB Darmstadt „Was uns trennt – was uns ver-

eint“, Darmstadt 
05.11.2002 Empfang aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des AB 

Rüsselsheim, Rüsselsheim 
09.11.2002 Treffen der Ausländerbeiräte im Hochtaunuskreis, König-

stein
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11.11.2002 Sitzung des KAB Rheingau-Taunus, Bad Schwalbach 
14.11.2002 Gespräch mit dem AB Rüsselsheim, Rüsselsheim 
20.11.2002 Informationsveranstaltung des KAB Offenbach „Das neue 

Zuwanderungsgesetz und seine Auswirkungen auf das Auf-
enthaltsrecht“, Dietzenbach 

22.11.2002 Sitzung des AB Dietzenbach, Dietzenbach 
25.11.2002 Sitzung des KAB Darmstadt-Dieburg, Darmstadt 
27.11.2002 Sitzung des AB Rüsselsheim, Rüsselsheim 
28.11.2002 Sitzung des AB Marburg, Marburg 
30.11.2002 Festakt aus Anlass des 11-jährigen Bestehens der KAV, 

Frankfurt am Main 
02.12.2002 Sitzung des KAB Rheingau-Taunus, Bad Schwalbach 
06.12.2002 Weihnachtsfeier des KAB Gießen, Hungen 
08.12.2002 Seminar des AB Darmstadt, Teil II, „Was uns trennt - was 

uns vereint“, Darmstadt 
12.12.2002 Sitzung des AB Obertshausen, Obertshausen 
12.12.2002 Sitzung des AB Karben, Karben 
14.12.2002 Wochenendseminar des AB Kassel „Was können wir tun? 

Wie ist unsere Zukunft?“, Oberaula 
16.12.2002 Sitzung des AB Nidderau, Nidderau 
17.12.2002 Weihnachtsfeier des AB Gießen, Gießen 
15.01.2003 Sitzung des AB Wiesbaden, Wiesbaden 
20.01.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
23.01.2003 Sitzung des AB Mühlheim am Main, Mühlheim am Main 
03.02.2003 Gespräch mit dem Vorsitzenden des AB Wiesbaden, agah-

Geschäftsstelle, Wiesbaden 
12.02.2003 Sitzung des AB Dietzenbach, Dietzenbach 
18.02.2003 Sitzung des AB Stadtallendorf, Stadtallendorf 
18.02.2003 Sitzung des KAB Gießen 
18.02.2003 Sitzung des AB Eltville, Eltville 
19.02.2003 Sitzung des AB Hochheim am Main, Hochheim am Main 
20.02.2003 Sitzung des AB Mühlheim am Main, Mühlheim am Main 
24.02.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
26.02.2003 Sitzung des AB Lohfelden, Lohfelden 
25.03.2003 Veranstaltung des AB Idstein „Einrichtung von Deutschkur-

sen für Ausländer“, Idstein 
31.03.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
28.04.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
30.04.2003 Sitzung des AB Rüsselsheim, Rüsselsheim 
30.04.2003 Sitzung des AB Dietzenbach, Dietzenbach 
12.05.2003 Sitzung des AB Schöneck, Schöneck 
14.05.2003 Sitzung des AB Obertshausen, Obertshausen 
20.05.2003 Sitzung des KAB Gießen, Laubach 
20.05.2003 Sitzung des KAB Rheingau-Taunus, Bad Schwalbach 
21.05.2003 Treffen des Asylforums des KAB Gießen, Gießen 
28.05.2003 Sitzung des AB Dietzenbach, Dietzenbach 
31.05.2003 Veranstaltung des Magistrats und des AB Karben zur Ver-

abschiedung von Margaret Haas im Bürgerhaus Okarben, 
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Karben
02.06.2003 Kundgebung der KAV-Frankfurt und der Friedensinitiative 

Bockenheim anlässlich des 10. Jahrestages des Brandan-
schlages in Solingen, Frankfurt am Main 

05.06.2003 Vorbereitungssitzung zur Durchführung einer Demonstrati-
on gegen Abschiebung für Bleiberecht am 20.06.2003, Gie-
ßen

06.06.2003 Veranstaltung des AB Geisenheim „Fiesta International“, 
Geisenheim

09.06.2003 „Eine Stunde für den Frieden“, Mühlheim-Dietesheim. Or-
ganisation: AB Offenbach, KAB Offenbach 

10.06.2003 Veranstaltung von AB Hanau und Erlensee zum Thema 
„Das ESF Consult Hessen informiert über Fördermittel des 
Europäischen Sozialfonds“, Erlensee 

13.06.2003 Feier zum 30-jährigen Jubiläum des AB Offenbach „Auslän-
derbeirat – 30 Jahre Vertretung ausländischer Mitbürger“, 
Offenbach.

16.06.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
25.06.2003 Sitzung des AB Bad Nauheim zum Thema „Aufenthaltsbe-

rechtigung/Niederlassungsrecht“, Bad Nauheim 
26.06.2003 Vorbereitungssitzung zur Woche der ausländischen Mitbür-

ger/Interkulturelle Woche 2003, Idstein 
09.07.2003 Sitzung des AB Seligenstadt, Seligenstadt 
12.07.2003 Seminar des AB Gießen, Gießen 
12.07.2003 Internationales Sommerfest des AB Wiesbaden, Wiesbaden 
12.07.2003 „Tag des ausländischen Mitbürgers“, Kelsterbach. Veran-

stalter: AB und Magistrat der Stadt Kelsterbach 
13.07.2003 Diskussion zum Thema „Integration jugendlicher Ausländer“ 

im Rahmen des Internationalen Begegnungsfestes des AB 
Raunheim, Raunheim 

16.07.2003 Sitzung des AB Obertshausen, Obertshausen 
17.07.2003 Sitzung des AB Rodgau, Rodgau 
01.09.2003 Sitzung des AB Mühlheim am Main, Mühlheim am Main 
08.09.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
10.09.2003 Besuch der Ausländerbehörde mit einem Vertreter des AB 

Bad Nauheim, Friedberg 
13.09.2003 Außerordentliche Sitzung des AB Mühlheim am Main mit 

Gästen aus St. Priest (Frankreich), Mühlheim am Main 
13.09.2003 Internationales Fest von AB und KAB Gießen, Heuchelheim 
21.09.2003 Veranstaltung des KAB Offenbach „Miteinander im Ge-

spräch“, Dietzenbach
25.09.2003 Sitzung des AB Mühlheim am Main, Mühlheim am Main 
26.09.2003 Podiumsgespräch „Ausländerbeirat – Ein Weg zur politi-

schen Partizipation oder Ausgrenzung?“, Veranstalter: AB 
und KAB Offenbach, Offenbach 

28.09.2003 Info-Stand der agah aus Anlass der Woche der ausländi-
schen Mitbürger/Interkulturelle Woche 2003, Idstein 

02.10.2003 Interkulturelles Fest des AB Herborn, Herborn 
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09.10.2003 Methodik-Referat „Die Arbeit im Ausländerbeirat“, Neu-
Isenburg

13.10.2003 Sitzung des KAB Offenbach, Dietzenbach 
15.10.2003 Sitzung des AB Obertshausen, Obertshausen 
18.10.2003 Festakt aus Anlass des 10-jährigen Bestehens des AB 

Baunatal und Internationales Kulturfest, Baunatal 
29.10.2003 Sitzung des AB Dietzenbach, Dietzenbach 
07.11.2003 Feier zum 10-jährigen Bestehen des AB Kronberg im Tau-

nus, Kronberg im Taunus 
07.11.2003 Feier zum 10-jährigen Bestehen des AB Bürstadt, Bürstadt 
08.11.2003 Feier zum 10-jährigen Bestehen des AB Karben, Karben 
25.11.2003 Sitzung des AB Raunheim, Raunheim 
11.12.2003 Feier zum 10-jährigen Jubiläum des KAB Gießen, Gießen 
15.12.2003 „Operation sichere Zukunft – Konsequenzen im Migrations-

bereich“, Dietzenbach. Veranstalter: AB und KAB Offen-
bach, Dietzenbach 

17.12.2003 Plenarsitzung des AB Wiesbaden, Wiesbaden 
19.12.2003 Weihnachtsfeier des AB Gießen, Gießen 

Im ersten Jahr nach der Ausländerbeiratswahl gab es von Seiten der 
neu gewählten Ausländerbeiräte einen deutlich erhöhten Bedarf an In-
formation und Unterstützung durch die agah (Geschäftsstelle und Vor-
stand).

Ausländerbeiräte aus 26 Städten und Gemeinden nahmen im ersten 
Halbjahr 2002 das Angebot der Geschäftsstelle, ein Seminar zur Einfüh-
rung in die Arbeit des Ausländerbeirats, wahr und ließen sich abends 
oder bei einer Samstagsveranstaltung in die Arbeit einführen. Dadurch 
entstanden die ersten Kontakte für viele neue Beiratsmitglieder zur agah 
und Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsstelle wurden deutlich. 

Es gab, besonders im ersten Halbjahr 2002, einen regen Austausch zwi-
schen einzelnen Ausländerbeiräten und der Geschäftsstelle. Dieser 
erfolgte sowohl telefonisch als auch per E-Mail oder Post und beinhalte-
te in der Regel Fragen zu Verfahrensweisen im Gremium. 



Mitgliedsbeiräte

20

Beiräte stellten zum Beispiel Fragen 
zum Delegiertenprinzip der agah. So-
wohl Fragen zur Zahl der Delegierten 
als auch zu Vorteilen der Benennung 
eines ständigen Delegierten kamen 
vor. Drei Ausländerbeiräte (Darmstadt, 
Königstein im Taunus und Marburg) 
haben Vorsitzende gewählt, die noch 
keine vorherige Erfahrung im Auslän-
derbeirat hatten. Alle drei haben bei 
der agah Unterstützung gesucht. Sie 
kamen mit Fragen zu Aufgaben und 
Rechten der Vorsitzenden, suchten 
Hilfe für Formalitäten der Sitzungslei-
tung oder Rat bei Konfliktsituationen 
im Beirat. Andere Ausländerbeiräte 
suchten bei der Geschäftsstelle Infor-
mationen zu verschiedenen Berei-
chen, z.B. Beantragung von Fördermit-
teln, Herstellung von Selbstdarstel-
lungsbroschüren oder Infoblättern, 
Musterentwurf einer Geschäftsord-
nung.

Von der Geschäftsstelle aus wurden 
die Ausländerbeiräte angeregt, Berich-
te über ihren Ausländerbeirat und Ak-
tivitäten vor Ort für die Homepage der 
agah zu senden. Damit ist ein gestei-
gerter Austausch von Ideen und Anre-
gungen zwischen den Beiräten ermög-
licht.

Trotz positiver Zusammenarbeit in vie-
len Fällen, war der Vorstand insge-
samt bemüht, die Kontakte insbeson-
dere zu den Ausländerbeiräten, mit 
denen kaum ein Austausch erfolgte, 
weiter zu intensivieren. 
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Ein für Ende 2003 geplantes landesweites Treffen, mit dem Ziel eines 
Erfahrungsaustausches und der Erarbeitung von Strategien zur Verbes-
serung der Kommunikation, kam leider aus terminlichen Gründen bis 
zum Ende des Berichtszeitraums nicht zustande. Weiterer Ansatz war, 
den Ausländerbeiräten stärker die Arbeit des Vorstandes und der Ge-
schäftsstelle zu präsentieren, als ausschließlich Hilfen zur Problemlö-
sung anzubieten.
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2.2  Mitglieder(Delegierten)versammlungen 

Zu den Mitgliederversammlungen, dem obersten Entscheidungsorgan 
der agah, können die Ausländerbeiräte je nach Einwohnerzahl ihrer 
Kommune zwischen einem und drei Delegierten entsenden.

2002 und 2003 wurden die 
Delegierten jeweils fünfmal zu 
ordentlichen Plenarsitzungen 
geladen.

Nach § 6 Absatz 7 der agah-
Satzung obliegt die Einberu-
fung dem Vorstand. Die Einla-
dungen wurden 2002/2003 
fristgemäß versandt. 

Themenschwerpunkte der Versammlungen waren neben den Berichten 
des Vorstandes, der Ausländerbeiräte, der Arbeitsgrup-
pen/Kommissionen:

Änderung des Hessischen Schulgesetzes 
Zuwanderungsgesetz
Bilanz 4 Jahre rot-grüne Bundesregierung – was hat sie für 
Migranten gebracht? 
Ausländerbeiratswahl 2001, Perspektiven und Konsequenzen 
Elternzeit, Erziehungsgeld & Co. 
Kommunikation am Arbeitsplatz – eine Herausforderung nicht nur 
für Migrant/innen 
Maßnahmen des Hessischen Kultusministeriums zur Förderung 
der deutschen Sprachkompetenz für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund
Der Ausländerbeirat der Zukunft 
Herkunftssprachlicher Unterricht – Fremdsprachenunterricht 
Integration – wie weiter in Hessen? 
Kann der Westen vom Osten lernen? - Die Situation der 
Migrant/innen in den Neuen Bundesländern
Integration in Betrieben. 

Plenarsitzungen 2002/2003 

 16.02.2002 Baunatal 
 13.04.2002 Hanau 
 15.06.2002 Idstein 
 21.09.2002 Herborn 
 16.11.2002 Wetzlar 

25.01.2003 Erlensee 
 29.03.2003 Gießen 
 14.06.2003 Bad Arolsen 
 11.10.2003 Reinheim 
 06.12.2003 Bad Hersfeld 
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Zahlreiche Einzelanträge wie beispielsweise zum Beamtenrecht, zur 
Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, zum Ethikunterricht, zur För-
derung von Migrantenkindern im Kindergartenalter, zur Änderung des 
Schulgesetzes, zum Zuwanderungsgesetz, zum Kopftuch auf Passbil-
dern, zur Rückführung in das Kosovo, für einen Abschiebestopp für 
Flüchtlinge, zur Aufenthaltserlaubnis für Rentner, zur Altfallregelung, zur 
Landesförderung für Migrantenberatung, für den Erhalt und Gestaltung 
von Integrationsmaßnahmen in Hessen sowie zum „Kopftuchgesetz“ 
ergänzten die Themenschwerpunkte. Zu den Ergebnissen der inhaltli-
chen Diskussionen siehe Kapitel 3. 

Zahlreiche Gäste und Referenten berichteten über die unterschiedlichs-
ten Projekte und Initiativen. So wurden den Delegierten das Konzept von 
Radio Metropol FM, einem in Berlin produzierten 24-Stunden-Programm 
in türkischer Sprache, und die Initiative „Gesicht zeigen“ aus dem Vo-
gelsbergkreis vorgestellt.

Ein Vertreter des Hessischen Kultusministeriums referierte die histori-
sche Entwicklung sowie weitere Fakten zur Entstehung des Gesetzent-
wurfes „Zweites Gesetz zur Qualitätssicherung an hessischen Schulen“. 
Ein Vertreter des Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales gab 
Einblick in das Thema „Elternzeit, Erziehungsgeld & Co“. 

Weitere ausführliche Informationen erhielten die Delegierten zu den Be-
reichen „Maßnahmen des Hessischen Kultusministeriums zur Förderung 
der deutschen Sprachkompetenz für Schülerinnen und Schüler mit 
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Migrationshintergrund“, „Integration in Betrieben“, „Situation der Migran-
ten in den neuen Bundesländern“, „Kommunikation am Arbeitsplatz – 
eine Herausforderung nicht nur für Migrant/innen“, zu denen jeweils 
kompetente Referenten geladen waren.

Auch 2002/2003 fand einmal jährlich ein Gespräch mit dem Hessischen
Ministerpräsidenten statt (16. November 2002 in Wetzlar und 11. Okto-
ber 2003 in Reinheim). 

Im Mittelpunkt der Diskussion am 16.11.2002 in Wetzlar wurden dem 
Ministerpräsidenten vor allem Fragen zu folgenden Themen gestellt: 
Entscheidung des BVerfG zum Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Behand-
lung dieses Themas im anstehenden Landtagswahlkampf, Härtefall-
kommission, Sprachförderung in Schulen und Kindergärten, Zukunft des 
Islamischen Religionsunterrichts und Ethikunterricht mit islamischem 
Schwerpunkt sowie Rasterfahndung.

Ministerpräsident Roland Koch äußerte sich einleitend positiv über die 
von der Landesregierung bisher geleistete Integrationspolitik. Die Ver-
netzung einzelner Aktivitäten im Integrationsbereich sei eine wichtige 
Aufgabe für die zukünftige Arbeit. Letztlich seien aber alle Möglichkeiten 
von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln abhängig. Er er-
klärte, dass neue Initiativen und lokale Netzwerke nicht sogleich wieder 
kaputt gehen dürften, weil finanzielle Mittel fehlten. Dies sei aber eine 
schwierige Gratwanderung vor dem Hintergrund der derzeitigen Haus-
haltslage bzw. –krise. Besonders wichtige Themen im kommenden 
Haushalt seien die Förderung der Sprachkompetenz von Kindern, lokale 
Integrationsinitiativen und die soziale Beratung Zugewanderter. 

Zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern im Kindergartenalter 
sei ein neues Programm aufgelegt worden. Auch für das Programm 
„Soziale Stadt“, das zum Teil die frühere Städtebauförderung ersetze, 
seien zusätzliche Fördermittel bereitgestellt worden. 

Sprachkompetenz sei überall von großer Bedeutung. Die Schwierigkei-
ten träten aber gerade bei der Lehrstellensuche, bei Schulkarriere und –
abschluss hervor. Deshalb sollten Sprachmängel von Anfang an abge-
fangen werden. Zwar gäbe es bislang schon Förderung von Kindern, die 
eingeschult wurden und qualifizierte Sprachförderung benötigten. Ein 
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weiteres Programm richte sich an die Mütter von Schulkindern. Beides 
beziehe sich aber auf die Situation von Kindern, die schon in der Schule 
seien. Durch die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes seien 
Deutschkenntnisse zur Einschulungsvoraussetzung geworden. Die 
Kenntnisse würden neun Monate vor der Einschulung überprüft. Bei 
sprachlichen Defiziten gäbe es die Möglichkeit eines freiwilligen Ange-
bots von Sprachunterricht. Wenn Kinder nicht genügend Deutsch könn-
ten, die Eltern dieses freiwillige Angebot jedoch nicht annehmen wollten, 
gäbe es die Möglichkeit einer Zurückstellung. Davon solle aber so selten 
wie möglich Gebrauch gemacht werden.

Langfristig müsse jedoch bereits im Kindergartenalter angesetzt werden. 
Kinder, die Kindergärten besucht hätten, seien fast nie Anwärter auf ei-
nen Sprachförderkurs. Deshalb gäbe es das eingangs erwähnte Son-
derprogramm des Sozialministeriums. Kindergärten seien aber kommu-
nale Einrichtungen. Eine völlige Vernetzung, z.B. mit dem Kultusbereich, 
sei daher nicht möglich. Allerdings sei die jetzige Verbindung zum Kul-
tusministerium enger als bisher. Früher sei davon ausgegangen worden, 
dass Kindergärten ein Raum zum Spielen seien und keine schulische 
Vorbereitung beinhalten sollten. Dies habe sich jetzt geändert. 

In der Frage des Islamischen Religionsunterrichts führte Ministerpräsi-
dent Roland Koch aus, dass unabhängig von der rechtlichen Frage, ob 
die IRH Anbieter von einem solchen Religionsunterricht sein könne, eine 
große Interessentengruppe für das Angebot von Islamischem Religions-
unterrichts bestehe. Deshalb solle Ethikunterricht mit Schwerpunkt Islam 
eingerichtet werden. Die Module des Lehrplans „Ethik“ würden z.Zt.  
überarbeitet. Ferner sollten universitäre Lehrstühle im Bereich der Is-
lamwissenschaft so ausgebaut werden, dass Islamische Religionskunde 
irgendwann einmal als Fach angeboten werden könne. 

Hinsichtlich des Zuwanderungsgesetzes sei die Entscheidung des 
BVerfG abzuwarten. Sofern der Klage wegen fehlerhafter Entschei-
dungsfindung stattgegeben werde, seien inhaltliche Fragen im Bereich 
des ZuWG neu zu diskutieren. Bei der Härtefallregelung sei z.B. unge-
klärt, ob der Anspruch justiziabel, also gerichtlich überprüfbar, sei. For-
mulierungen müssten ggf. neu gefasst und eindeutig sein, wenn über 
das ZuWG neu entschieden werde. Die Zukunft des ZuWG sei jedoch 
für die Bevölkerung emotional nicht so bedeutsam wie in der Vergan-
genheit die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Dies habe eine an-
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dere Wertigkeit gehabt. Im Wahlkampf werde vielmehr die Frage im 
Vordergrund stehen, wie mit der größten Wirtschaftskrise der Nach-
kriegszeit umgegangen werden könne und solle. 

Zur Rasterfahndung erläuterte Ministerpräsident Koch, dass die Einhal-
tung internationaler Vorgaben sichergestellt werden müsse. Deshalb 
müssten gesetzliche Vorhaben angepasst werden. Dies gebiete die 
Verantwortung gegenüber den Bürgern und den internationalen Nach-
barn. Andere Bundesländer seien auf diesem Gebiet schon weiter. Auch 
in Hessen müsse die Sicherheitslücke geschlossen werden. 

In der sich anschließenden Diskussion wiesen die Delegierten vor allem 
auf die Unzulänglichkeiten bei den neu eingeführten Vorlaufkursen hin. 
So gäbe es große Probleme bei den Transportmöglichkeiten. Kritik wur-
de auch am Widerstand der CDU und der Landesregierung gegen das 
Zuwanderungsgesetz geübt und u.a. eine bessere Qualifizierung des 
Kindergartenpersonals und der Lehrkräfte gefordert. 
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Das Gespräch am 11. Oktober 2003 in Reinheim wurde vor allem von 
zwei Themen dominiert: Die Einsparungen im Landeshaushalt und das 
Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts. Es wurde daher ein-
dringlich an den Ministerpräsidenten appelliert, die Sparmaßnahmen im 
Migrantenbereich zurückzunehmen. Die bisher geförderten Maßnah-
men, Institutionen und Projekte seien unverzichtbarer Bestandteil der 
Integrationspolitik, zu der sich auch die Landesregierung bekenne. Si-
cher seien strukturelle Verbesserungen sinnvoll. Ein gänzliches Strei-
chen der Zuwendungen sei jedoch nicht akzeptabel.

Roland Koch würdigte in seinem Beitrag positiv die Arbeit der Auslän-
derbeiräte und die der agah. Der kontinuierliche Dialog zwischen Lan-
desregierung, Landtag und agah sei vorbildlich. Bezüglich der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zum Tragen eines Kopftuchs er-
klärt der Ministerpräsident ein Festhalten an der Forderung nach einem 
entsprechenden Landesgesetz. Hinsichtlich der Integrationspolitik erklärt 
er, dass diese - trotz Einsparungen - ein wichtiger Bestandteil der Lan-
despolitik bleiben werde. Die getroffenen Mittelreduzierungen seien je-
doch unveränderbar. Auf eine Diskussion über freiwillige Leistungen und 
Pflichtaufgaben des Staates lasse er sich nicht ein, so Roland Koch. 
Dies gelte auch für Auseinandersetzungen um Besitzstände. Ihm sei 
klar, dass Einsparungen immer unpopulär und durchaus auch schmerz-
haft sowie unverständlich seien. Es gäbe jedoch - aus Fürsorge für die 
nachfolgende Generation - keinen anderen Weg. Bei einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung könnten durchaus nunmehr gestrichene 
Zuwendungen erneut erteilt werden. Insofern hänge viel von der zukünf-
tigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Nicht zu vergessen sei, so 
Ministerpräsident Koch, dass Kürzungen zum Teil auch Bereiche beträ-
fen, die vor der Regierungsübernahme durch die CDU überhaupt nicht 
existierten bzw. mit erheblich weniger Mitteln bezuschusst worden seien.

Gespräche der Delegierten mit Vertretern der Hessischen Landesregie-
rung fanden zudem mit Sozialministerin Lauterschläger am 06.12.2003 
in Bad Hersfeld und mit Sozialstaatssekretär Krämer am 11. Oktober 
2003 in Reinheim statt. 
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Die in 2001 erstmals für Mitgliederversammlungen praktizierte neue 
Form der Themenschwerpunktsetzung wurde im Berichtszeitraum äu-
ßerst erfolgreich fortgesetzt. Das Interesse an einer Diskussion mit den 
Vertretern der im Hessischen Landtag vertretenen Parteien zu migrati-
onspolitischen Themen erfreute sich zunehmendem Zuspruch. 

Die Plenarsitzungen in den Hessentagstädten Idstein 2002 und Bad  
Arolsen 2003 waren dann auch deutlich dominiert von den jeweils fast 
zweistündigen Diskussionsrunden. Unter der Themenstellung „Integrati-
onspolitik in Hessen – wie weiter?“ bilanzierten die Landtagsabgeordne-
ten den jeweiligen Stand der Hessischen Integrationspolitik und stellten 
Forderungen aus ihrer Sicht. In der offenen Diskussion wurden den Ver-
tretern die Position der agah und der Ausländerbeiräte verdeutlicht. 

Am 15.06.2002 in Idstein waren auf dem Podium Aloys Zumbrägel 
(stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hessischen Land-
tag), Heike Habermann (SPD-Fraktion im Hessischen Landtag), Tarek 
Al-Wazir (Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im 
Hessischen Landtag) und Jörg-Uwe Hahn (Vorsitzender der FDP-
Fraktion im Hessischen Landtag) vertreten. 
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Frank Williges (CDU-Fraktion), Sabine Waschke (SPD-Fraktion), Marga-
retha Hölldobler-Heumüller (Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen) und Rein-
hard Schulz (FDP-Fraktion) traten am 14. Juni 2003 in Bad Arolsen für 
die Standpunkte ihrer Parteien ein.

Auch an den anderen Mitgliederversammlungen der Jahre 2002/2003 
nahmen regelmäßig Repräsentanten der Landtagsfraktionen und der 
örtlichen Kommunalpolitik teil.

Nicht zuletzt wurde im Rahmen von regelmäßigen Pressegesprächen im 
Anschluss an die Sitzungen über die Ergebnisse der Beratungen auch 
die Öffentlichkeit informiert (vgl. dazu Kap. 5.1). 
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2.3  Vorstand 

Die Zusammenarbeit des Vorstandes erfolgte im Rahmen der vorhan-
denen technischen und zeitlichen Möglichkeiten. Alle Vorstandsmitglie-
der üben ihre Vorstandstätigkeit ehrenamtlich aus, sind berufstätig, in 

der örtlichen Beirats- und 
Vereinsarbeit involviert 
und haben meist Familie. 
Bedingt durch das Über-
winden größerer Entfer-
nungen, gestaltete sich 
die Arbeit für den Vor-
stand zusätzlich sehr 
zeitintensiv.

Ihre Aufgabe, die agah 
nach außen zu vertreten, 
haben die Vorstandsmit-
glieder durch Teilnahme 
an zahlreichen Gesprä-
chen, Tagungen, Semi-
naren, als Referent/innen 
oder Vortragende bei 
öffentlichen Veranstal-
tungen, wahrgenommen 
(vgl. besonders Kap. 3, 4 

und 5). Zu den Ausländerbeiräten wurde der Kontakt mit vielen Besu-
chen und Gesprächen, während Seminaren, Tagungen oder Sitzungen 
gehalten.

Darüber hinaus fanden bis zur Neuwahl des Vorstandes im September 
2002 sechs Vorstandssitzungen statt: 

22. Januar 14. März 23. April 
27. Mai 21. August 10. September 

Der agah-Vorstand 
2002

(bis 21.09.2002) 

     Vorsitzender
     - Manuel Parrondo 
       (Frankfurt/Main) 

     Stellvertretende Vorsitzende:
     - Mostafa Farman 
       (Gießen) 
     - Julius Gomes 
       (Wiesbaden) 
     - Haideh Klar
       (Babenhausen) 
     - Yilmaz Memisoglu
       (Hainburg) 
     - Kamil Kasalak 
       (Hanau) (seit 16.02.2002) 
     - Nevin Öztürk  
       (Kassel) (seit 16.02.2002) 
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Zwischen den Sitzungen bestand ein ständiger telefonischer und per-
sönlicher Austausch unter den Vorstandsmitgliedern und der Geschäfts-
stelle.

Die Zusammenarbeit gestaltete sich kritisch-konstruktiv, aber solida-
risch, war von Sachlichkeit geprägt und fand in einem vertrauensvollen 
Klima statt. 

Gleiches gilt auch für den am 21. September 2002 neu gewählten Vor-
stand.

Manuel Parrondo wurde im Amt 
des Vorsitzenden bestätigt. Ka-
mil Kasalak, der ebenfalls für 
den Vorsitz kandidierte und un-
terlag, stand daraufhin nicht 
mehr als Kandidat eines stellver-
tretenden Vorsitzenden zur Ver-
fügung.

Als stellvertretende Vorsitzende 
wurden Mostafa Farman, Julius 
Gomes und Yilmaz Memisoglu 
bestätigt. Erstmals gewählt wur-
den Sawsan Chahrrour (Rod-
gau), Ayhan Iskili (Kelsterbach) 
und Aynur Nazlikul (Frankfurt). 
Nach dem Ausscheiden von 
Aynur Nazlikul aus der KAV aus 
persönlichen Gründen und damit 
auch aus dem agah-Vorstand, 
wurde im Frühjahr 2003 Jetty Sabandar aus Karben nachgewählt. 

Der neu gewählte Vorstand tagte in der konstituierenden Sitzung am 
30.09.2002 und bestätigte im Wesentlichen die bereits während der 
vergangenen Amtsperioden praktizierte Aufgabenverteilung.

Der agah-Vorstand 
2002/2003

(seit 21.09.2002) 

     Vorsitzender
     - Manuel Parrondo 
       (Frankfurt/Main) 

     Stellvertretende Vorsitzende:
     - Sawsan Chahrrour
       (Rodgau) 
     - Mostafa Farman
       (Gießen) 
     - Julius Gomes 
       (Wiesbaden) 
     - Ayhan Isikli
       (Kelsterbach) 
     - Yilmaz Memisoglu 
       (Hainburg)
     - Aynur Nazlikul 
       (Frankfurt) (bis 29.03.2003) 
     - Jetty Sabandar 
       (Karben) (seit 29.03.2003) 



Vorstand

32

Bis Ende 2003 tagte der Vorstand 13-mal.

30.09.2002 18.03.2003 07.10.2003
13.11.2002 16.04.2003 18.11.2003
10.12.2002 27.05.2003 09.12.2003
14.01.2003 01.07.2003
08.02.2003 16.09.2003

Inhalte der Vorstandssitzungen waren so gut wie alle Themen, die Ge-
genstand dieses Jahresberichts sind. Sei es die Nachbereitung der Aus-
länderbeiratswahlen oder die Teilnahme an den Hessentagen, die Integ-
rationspolitik oder ausländerrechtliche Einzelfragen. Alle Fragen, die im 
Plenum oder in der Geschäftsstelle behandelt wurden, standen regel-
mäßig auch auf der Tagesordnung der Vorstandssitzungen. Ebenso 
wurde in den Sitzungen über die Wahrnehmung von Terminen befun-
den, Plenarsitzungen und Gesprächstermine vor- und nachbereitet und 
die Bildungsangebote der agah festgelegt.
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Die Vielfalt der Themen, über die der Vorstand zu beraten hatte, zeigt 
die auszugsweise Übersicht für einige ausgewählte Themenbereiche: 

Ausländerrecht u.a.: Altfallregelung 
Asylbewerberleistungsgesetz – Leistungskürzungen 
Aufenthalt von Asylbewerbern außerhalb des zugewiesenen 
Landkreises
Aufenthaltserlaubnis für Rentner 
Aufenthaltsrechtliche Situation von Flüchtlingen aus dem 
Nord-Irak
Ausländerrechtliche Auswirkungen von Hartz IV 
Bleiberechtsregelungen
Einreisebestimmungen für ausländische Staatsangehörige, 
die sich rechtmäßig in der Schweiz aufhalten 
Erlass „Rückführung von Minderheiten in den Kosovo“  
Staatenlose Personen ehemaliger rumänischer Staatsan-
gehörigkeit
Terrorismusbekämpfungsgesetz
Zuwanderungsgesetz

Bildung/Schule: Besuch von Kindergärten durch Kinder aus Migrantenfami-
lien
Bildungseinrichtung zur Förderung junger Migrantinnen und 
Migranten
Verbesserte Förderung von Kindern in Kindergärten und 
Schulen
Herkunftssprachlicher Unterricht – Fremdsprachenunterricht 
Sonderpädagogische Förderung 
Urteil des BVG zum Tragen eines Kopftuches 
Mitgliedschaft im Landesschulbeirat 
Interkulturelle Kompetenz in der Pädagogen- und 
Sozialpädagogen-Ausbildung
Schulgesetz
„Start“-Stipendienprogramm der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung für begabte und engagierte Zuwandererkinder und 
–jugendliche
„PISA: Neue Klasse! Statt alter Schule“, 10-Punkte-
Programm der VHU
Projekt der JVA Wiesbaden 
Ethikunterricht mit islamischem Schwerpunkt 

Medien: Einrichtung eines arabischen Radioprogramms für den ara-
bischen Teil der hessischen Bevölkerung 
Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über den HR 
Metropol FM 
Offener Kanal 
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Landesanstalt für den privaten Rundfunk. Hier: Entsendung 
eines Vertreters der agah 
Interkulturelles Medienangebot der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten

Ausländerbeiräte:  Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Ausländerbeirä-
ten
Situation verschiedener Ausländerbeiräte
Umfrage zum Auszug eines Entwurfs einer Musterge-
schäftsordnung des Hessischen Städte- und Gemeinde-
bundes
Ergebnis der Umfrage zur Ausländerbeiratswahl vom No-
vember 2001 
Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte 

Arbeitsmarkt:  „Chance 40+“, Projekt der Handwerkskammer Rhein-Main 
„Ausländische Unternehmer/innen“, Vorhaben des RKW 
„Betriebe mit Inhabern nicht-deutscher Herkunft bilden aus“, 
INBAS
Enquetekommission „Demographischer Wandel“
„Integration durch Qualifikation“, Projekt des Hessischen 
Wirtschaftsministeriums
Existenzgründungsseminare
Fortsetzung „UnternehmensStart“
Wettbewerb „Together in Hessen“ 
Berufsfeuerwehr

Dem Vorstand oblag dabei regelmäßig die Entscheidung, wie Beschlüs-
se des Plenums umzusetzen sind oder mit Einzelfragen durch die Ge-
schäftsstellen umzugehen ist. 

Besonderes Anliegen beider Vorstände war weiterhin, den Kontakt und 
die Kommunikation zu den Mitgliedsbeiräten zu verbessern. Die bewähr-
te regionale „Zuständigkeit“ jedes Vorstandsmitglieds für die Ausländer-
beiräte und Delegierten in seiner Umgebung sowie die Aufgabenvertei-
lung nach Sachgebieten wurde fortgesetzt. 
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2.4 Arbeitsgruppen/Kommissionen

In der Satzung der agah ist u.a. festgelegt, dass Kommissionen und Ar-
beitskreise zur Unterstützung der Arbeit des Plenums und des Vorstan-
des eingerichtet werden können. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass 
über die Einrichtung die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Delegierten entscheidet. Allerdings 
können sie in Einzelfällen auch vom Vorstand einberufen werden. Der 
Ansatz, im Interesse einer erfolgversprechenden Arbeit nur zu Sitzungen 
und Fragestellungen einzuladen bzw. Arbeitsgruppen einzurichten, an 
denen größeres Interesse gezeigt wird und Bedarf feststellbar war, wur-
de fortgeführt. 

Der diesjährige Jahresbericht zeigt dabei deutlich, dass das Interesse an 
fest installierten Arbeitsgruppen auf Dauer eher rückläufig ist. Bewährt 
hingegen hat sich die Einrichtung von Arbeitskreisen, die sich mit aktuel-
len Schwerpunktsetzungen befassen und nur bei Bedarf einberufen 
werden. Neben den fest installierten Kommissionen hat kontinuierlich 
lediglich die AG der hauptamtlichen Geschäftsführer/innen getagt. 

2.4.1  Antragskommission 

Aufgabe der Antragskommission ist die Beratung der an das Plenum 
gerichteten Anträge vor jeder Plenarsitzung der agah sowie die Aus-
sprache von Empfehlungen zur Beschlussfassung. 

Die Antragskommission besteht aus sieben Personen, die von der Mit-
gliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. Die 
Amtsperiode ist übrigens der des agah-Vorstandes angeglichen.

Bis zur Neuwahl am 16.11.2002 gehörten der Antragskommission an: 
Samer Aboutara    AB Friedrichsdorf 
Gercek Bingöl   AB Wetzlar 
Alida Dethmers   AB Schwalbach 
Haci Hacioglu    AB KAV Frankfurt 
Kurt Manich    AB Bensheim 
Nicola Pengacevic   AB Dietzenbach 
Jetty Sabandar   AB Karben 
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Die Kommission trat im Jahr 2002 zweimal zusammen (11.06 und 
09.09.) und gab regelmäßig Empfehlungen zu den eingegangenen An-
trägen ab.

Seit November 2002 sind Mitglieder der Kommission: 
Samer Aboutara    AB Friedrichsdorf (bis 08.September 2003) 
Ömer Demir   AB Kelsterbach 
Alida Dethmers   AB Schwalbach 
Jean-Marie Langlet   AB KAV Frankfurt 
Abraham Naduvilezhath  AB Groß-Gerau 
Nicola Pengacevic   AB Dietzenbach 
Jetty Sabandar   AB Karben (bis 29. März 2003) 
Seyhan Azak   AB Egelsbach (ab 14. Juni 2003) 
Susan Hensel   AB Rheingau-Taunus-Kreis  

      (ab 06. Dezember 2003) 

Die konstituierende Sitzung der Antragskommission fand am 20.01.2003 
statt. Ein zweites Mal tagte die Kommission am 22. September 2003.

Die Antragskommission legte dem Plenum, bis auf wenige Ausnahmen, 
regelmäßig Beschlussempfehlungen zu allen rechtzeitig eingegangenen 
Anträgen vor.

Durch die Nachwahl von Jetty Sabandar in den agah-Vorstand schied 
sie im März automatisch aus der Antragskommission aus. Am 14. Juni 
2003 wurde daher Seyhan Azak (AB Egelsbach) nachgewählt. Nachdem 
Samer Aboutara gegen Ende 2003 aus dem Ausländerbeirat Friedrichs-
dorf ausgeschieden ist, musste seine Position ebenfalls neu besetzt 
werden. Am 6. Dezember 2003 wurde Susan Hensel als Nachfolgerin 
bestimmt.

2.4.2  Haushaltskommission 

Die Haushaltskommission setzt sich aus dem Vorstand, der Geschäfts-
führerin und sieben vom Plenum gewählten Personen zusammen.

Bis zur Neuwahl am 16.11.2002 waren dies:

Samer Aboutara   AB Friedrichsdorf 
Antonio Gallo   AB Nidderau 
Dr. Mansour Feiz-Erfan  AB Stadt Kassel  
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Kurt Manich    AB Bensheim 
Mohamed Mansour   AB Wetteraukreis 
Zvonko Oslakovic   AB Rheingau-Taunus-Kreis 
Adriana van Kleef   AB Schöneck 

Im November 2002 wurden vom Plenum folgende Personen in die Haus-
haltskommission gewählt: 

Samer Aboutara   AB Friedrichsdorf (bis 08. September 2003) 
Luigi Cavone   AB Hanau 
Antonio Gallo   AB Nidderau 
Gospodin Grozev   AB Niedernhausen 
Mehmet Karaaslan   AB Wetzlar 
Sinan Sert    AB Bad Nauheim 
Gijsbertus van der Tag  AB Steinbach (bis 01. März 2003) 
Halit Erdemir   AB Herborn (seit 14. Juni 2003) 
Tatjana Fadeeva   AB Bad Hersfeld (seit 06. Dezember 2003) 

Die Aufgabe der Haushaltskommission besteht in der Auswertung einge-
reichter Änderungsvorschläge zu dem jährlichen Haushaltsentwurf und 
ggf. in der Überarbeitung des Entwurfs. Sie ist darüber hinaus vom Vor-
stand zu konsultieren, falls nach Verabschiedung des Haushaltsplanes 
durch das Plenum von Seiten des Landes Änderungen erbeten werden. 

Im Berichtszeitraum waren keine Sitzungen der Haushaltskommission 
notwendig.
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2.4.3  Stellenkommission 

Die Stellenkommission der agah ist verantwortlich für die Erstellung von 
Stellenausschreibungen sowie Personalauswahl bei Neueinstellungen 
für die agah-Geschäftsstelle. Die Kommission besteht aus 15 Personen 
(sieben Vorstandsmitglieder, die Geschäftsführerin und sieben vom Ple-
num gewählte Personen). Da keine Neueinstellungen erfolgten, war kei-
ne Zusammenkunft notwendig. 

Mitglieder der Stellenkommission waren neben Vorstand und Geschäfts-
führerin:

Samer Aboutara   AB Friedrichsdorf 
Antonio Gallo   AB Nidderau  
Mohamed Mansour   AB Wetteraukreis  
Zvonko Oslakovic   AB Rheingau-Taunus-Kreis 
Nikola Pengacevic   AB Dietzenbach 
Salih Tasdirek   AB Maintal 

Im November 2002 wurden die vom Plenum benannten Mitglieder der 
Stellenkommission turnusgemäß neu gewählt: 

Samer Aboutara   AB Friedrichsdorf (bis 08. September 2003) 
Luigi Cavone   AB Hanau 
Gospodin Grozev   AB Niedernhausen
Abraham Naduvilezhath  AB Groß-Gerau 
Nikola Pengacevic   AB Dietzenbach 
Jetty Sabandar   AB Karben (bis 29. März 2003) 
Sinan Sert    AB Bad Nauheim 
Tindaro Canciglia   AB Dreieich (seit 14. Juni 2003) 
Tatjana Fadeeva   AB Bad Hersfeld (seit 06. Dezember 2003)

2.4.4  Kassenprüfer/innen 

Jeweils für die Amtsdauer des Vorstandes werden drei Kassenprü-
fer/innen vom Plenum gewählt, die einmal jährlich die Revision der    
agah-Kasse durchzuführen haben und das Plenum über das Ergebnis 
ihrer Prüfung unterrichten. 
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Gewählte Kassenprüfer bis November 2002 waren: 

Norbert Steyrleuthner  AB Viernheim (bis 30. November 2001) 
Marguerite Ladiges   AB Nidderau (bis 30. November 2001) 
Samer Aboutara   AB Friedrichsdorf 
Jean-Marie Langlet   AB KAV Frankfurt (seit 16. Februar 2002) 
Davut Yavuz   AB Hanau (seit 16. Februar 2002) 

Seither üben dieses Amt aus: 

Samer Aboutara   AB Friedrichsdorf (bis 08. September 2003) 
Antonio Gallo   AB Nidderau 
Jean-Marie Langlet   AB KAV Frankfurt  
Abdelmajid Bayadrah  AB Fulda (seit 06. Dezember 2003) 

Die Kassenprüfungen für das Haushaltsjahr 2001 fanden am 20. und 27. 
Februar 2002 statt und führten zu keiner Beanstandung. Gleiches gilt für 
die Prüfung des Haushaltsjahres 2002, die am 18. Februar 2003 in den 
Räumen der Geschäftsstelle stattfand. 

2.4.5 AG Geschäftsführer/innen 

Anlass der Einrichtung der AG-Geschäftsführer/innen im Jahr 2000 war 
die Vorbereitung der Ausländerbeiratswahlen 2001. Sie hat sich seitdem 
zu einer Institution mit ständig wachsender Zahl der Teilnehmer/innen 
entwickelt.

Sie trat dreimal im Verlauf des Jahres 2002 (31.01., 05.-06.03., 22.10., 
darunter auch eine zweitägige Klausurtagung) und zweimal in 2003 
(27.02. und 16.10.) zusammen und befasste sich nicht nur mit dem Ist-
Zustand, sondern auch mit politischen und organisatorischen Konse-
quenzen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung demokratischer Mo-
delle der Partizipation von Migrant/innen. Auch waren hessische Bei-
spiele kommunaler Strukturreformen Gegenstand der Beratungen. So 
wurde den Teilnehmer/innen das „Wiesbadener Modell“ erläutert, das 
Geschäftsstelle des Ausländerbeirates, Integrationsabteilung und Aus-
länderbehörde in einer Verwaltungseinheit zusammenfasst. 
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Mittels einer Umfrage wurden Informationen zu Ausstattung und Kompe-
tenzen der Geschäftsstellen kommunaler Ausländerbeiräte erhoben und 
ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, dass Finanzierung, Eingruppie-
rung, Aufgabenbereiche und Kompetenzen sehr unterschiedlich sind. 
Ein allgemeingültiges Modell einer Geschäftsstelle konnte jedoch nur in 
Ansätzen entwickelt werden, da Vorstellungen und Erwartungen auch 
der hauptamtlich Beschäftigten eine große Bandbreite aufwiesen. 

Die Ursachen des Rückgangs der Wahlbeteiligung bei den letzten Aus-
länderbeiratswahlen 2001 wurden ebenso ausführlich diskutiert wie Vor-
schläge entwickelt, welche Konsequenzen nach Ansicht der 
Geschäftsführer/innen in struktureller und inhaltlicher Art für die 
Ausländerbeiräte, aber auch den Gesetzgeber zu ziehen sind. Die 
Ergebnisse der Beratungen flossen in den später beschriebenen 
Diskussionsprozess zur Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte ein 
(vgl. Kap. 2.6). 
Die Auswirkungen des Sparpaketes der Hessischen Landesregierung 
beschäftigten die AG Ende 2003. Dabei wurden zum Teil dramatische 
Auswirkungen in den Kommunen geschildert. Zwar werde nicht bei den 
Ausländerbeiräten gespart, aber viele migrationsspezifische Projekte 
stünden vor dem Aus.

Die regelmäßigen Treffen der hauptamtlichen Geschäftsführer/innen 
haben sich vor allem auch als Infobörse und Plattform des Erfahrungs-
austausches bewährt. Der Kontakt der Beiräte untereinander, aber auch 
mit der agah, konnte dadurch erheblich gefestigt werden. 

2.4.6 AG Wahlen 

Als Konsequenz des Rückgangs der Wahlbeteiligung bei den Auslän-
derbeiratswahlen im November 2001 wurde vom Vorstand eine Arbeits-
gruppe einberufen, deren Aufgabe es sein sollte, den Verlauf und die 
Ergebnisse der Wahlen zu analysieren sowie Vorschläge zur strukturel-
len und inhaltlichen Weiterentwicklung der Ausländerbeiräte zu erarbei-
ten. Die Treffen waren für alle interessierten Ausländerbeiratsmitglieder 
offen.
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Die Arbeitsgruppe traf sich zu einem ersten Arbeitstreffen am 8. Januar 
2002. Weitere folgten am 30. November 2002, 18. Januar 2003, 8. März 
2003 und 31. Mai 2003.

Ergebnis der AG waren zwei umfangreiche Papiere mit Vorschlägen zur 
strukturellen Veränderung und zur Verbesserung der inhaltlichen Arbeit 
der Ausländerbeiräte, die vom Vorstand übernommen und in 2003 dem 
Plenum zur Diskussion und Beschlussfassung (in 2004) vorgelegt wur-
den (zu den Inhalten vergleiche Kapitel 2.6). 

2.4.7 Sonstige

Weitere themenspezifische Treffen mit Arbeitskreis-Charakter fanden 
am 29.07.2003 und 11.12.2003 zum Unterricht in den Herkunftsspra-
chen und am 19.08.2003 zum Ethikunterricht statt. 
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2.5  20 Jahre agah 

2003 jährte sich das Bestehen der agah zum 20. Mal. Anlass genug, 
dieses Jubiläum gebührend zu feiern. 

Nach Gesprächen mit Landtagspräsident Möller im Herbst 2002 sowie 
seinem Nachfolger Kartmann im Frühjahr 2003 und der Staatskanzlei 
konnte vereinbart werden, dass Landtagspräsident und Ministerpräsi-
dent gemeinsam zu einem Empfang am 14. Oktober 2003 einluden. 

Geladen waren die Mitglieder der Ausländerbeiräte, Landespolitik, Or-
ganisationen und Verbände, das Konsularische Corps, Presse sowie 
verdiente Persönlichkeiten. Mehr als 500 Gäste folgten der Einladung in 
den Umgang des Hessischen Landtages.

Ministerpräsident Koch und Land-
tagspräsident Kartmann würdigten 
in ihren Ansprachen die Auslän-
derbeiräte und die agah als einen 
nicht mehr wegzudenkenden Be-
standteil der politischen Land-
schaft in Hessen. Der Vorsitzende 
der agah, Manuel Parrondo, nutz-
te die Gelegenheit, um das Er-
reichte hervorzuheben und den vielen Unterstützern und Wegbereitern 
zu danken. Gleichzeitig verwies er aber auch auf die vielen Herausforde-
rungen auf dem Weg zur gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen 
Gleichstellung und zu mehr Integration. 
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Das Cello Quartett der Wiesbade-
ner Musikakademie sorgte für den 
musikalisch würdigen Rahmen. 
„Mbenta Kanna“, ein Kora-Spieler 
aus Gambia, und ein Gitarrist aus 
Deutschland zeigten, dass Musik 
aus zwei Kontinenten eine wun-
derschöne Symbiose ergibt. Nicht 

zuletzt bot das „Proyecto Latina“ mit seinen Tänzerinnen und Tänzern 
und akrobatischen Einlagen einen Augenschmaus. 

Neben der organisatorischen Un-
terstützung der Vorbereitung war 
die agah für das musikalische 
Rahmenprogramm zuständig. E-
benso für eine Ausstellung mit 20 
Bild- und Texttafeln, eine Zeitreise 
durch 20-Jahre-agah, die im Kup-
pelsaal des Landtags den Gästen 
präsentiert wurde.

Ein Flyer mit den wichtigsten Da-
ten und einer Chronologie der Ge-
schichte gab Interessierten die 
gewünschten Informationen zum 
Jubiläum.

Selbstredend ist, dass die Feier-
lichkeiten mit Presseinformationen 
und ausführlichen Berichten in Hörfunk und Fernsehen begleitet wurden. 
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2.6  Ausländerbeiratswahlen  

2.6.1 Ausländerbeiratswahlen 2002/2003 

Auch im Jahre 2002 fanden weitere örtliche Ausländerbeiratswahlen 
statt – in Nauheim (Kreis Groß-Gerau), Pohlheim (Kreis Gießen), Lau-
terbach (Vogelsbergkreis), Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) und Linden 
(Kreis Gießen). In Maintal wurde die Wahl gemäß Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung wiederholt. 

Wie schon im Vorfeld der Wahlen 2001, so bot die Abteilung ‚Wahlen’  
der agah-Geschäftsstelle auch im Jahre 2002 den örtlichen Kandidatin-
nen und Kandidaten ihre Unterstützung bei der Aufstellung der Wahlvor-
schläge und Wählerinformation an. Plakate mit dem zentralen Motiv 
„Hier leben – hier wählen“ wurden dabei ebenso eingesetzt wie das auf 
Ausländerbeiratswahlen zugeschnittene, mehrsprachige Informations-
material zum Kommunalwahlrecht. 

Im Februar 2002 referierte ein Vertreter der agah im Sitzungssaal der 
Stadtverordnetenversammlung Lauterbach vor interessiertem Publikum 
zum neuen Kommunalwahlrecht.

In Lauterbach wurde eine sehr gute Wahlbeteiligung erreicht: 169 von 
827 Wahlberechtigten, das sind genau 20,44 Prozent, gingen wählen. 
Offensichtlich belebte auch die Konkurrenz zwischen zwei Listen das 
Geschäft: So entfielen 29% auf die Türkisch-Islamische Liste und 71% 
auf die Liste „Multikulturelles Zusammenleben“.  

In Eschwege gingen am 21. April 120 von 733 Wahlberechtigten, also 
16,4 Prozent, wählen. In Maintal lag die Wahlbeteiligung am 14. April 
2002 bei 17,6 Prozent.

In 2003 standen in zwei hessischen Kommunen Wahlen an: Liederbach 
und Schwalmstadt. In Liederbach waren die Wählerinnen und Wähler 
am 16. März 2003 zur Stimmabgabe aufgerufen. Dort gingen 8,39 Pro-
zent der Wahlberechtigten zur Wahlurne, immerhin 1,31 Prozent mehr 
als noch in 1999. In Schwalmstadt wurde kein Wahlvorschlag einge-
reicht, die Wahl fand somit nicht statt. 
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2.6.2 Ausländerbeiratswahlen 2001 – Perspektiven und 
Konsequenzen

Die Ergebnisse der Ausländerbeiratswahlen vom November 2001 wa-
ren, bis auf eine Ausnahme, durchweg zufrieden stellend. Bereits im 
Vorjahresbericht wurde beispielsweise detailliert auf die Kandidaten- und 
Listenstrukturen hingewiesen, die eine erfreulich hohe Zahl von enga-
gierten und vor allem jungen Bewerber/innen aufwiesen. 

In der öffentlichen Diskussion über Erfolg oder Misserfolg einer Auslän-
derbeiratswahl steht – einmalig für beratende Gremien – jedoch fast 
ausschließlich die Höhe der Wahlbeteiligung, die von Außenstehenden 
nicht selten als einziger Gradmesser der Legitimation gesehen wird. 

Für die agah war dabei nicht die absolute Höhe der Beteiligung ent-
scheidend, sondern vielmehr die Tatsache, dass fast allerorten ein 
Rückgang zu verzeichnen war. Zwar war allen Beteiligten deutlich, dass 
dies mit Auflösungserscheinungen von ethnischen Vereinen – sprich: 
schlechten Mobilisierungbedingungen - und vor allem mit steigenden 
Einbürgerungszahlen in Zusammenhang stand. So konnten beispiels-
weise etwa 20 Prozent der Kandidaten sich selbst nicht wählen, da das 
aktive Wahlrecht für Eingebürgerte und Doppelstaater per Gesetz aus-
geschlossen ist. 

Dennoch sah die agah Handlungsbedarf, nicht nur die Gründe aufzuzei-
gen, sondern auch nach Lösungen zu suchen. 

2.6.2.1 Nachbereitung der Ergebnisse 

Unmittelbar nach Vorliegen verlässlicher Zahlen und Daten über die 
Wahlen vom 4. November 2001, setzte bei Vorstand und Geschäftsstel-
le ein intensiver Diskussionsprozess über die Ursachen der niedrigen 
Wahlbeteiligung und mögliche Verbesserungsansätze ein (siehe Kap. 
2.5.9 Nachbereitung, Aufarbeitung und Konsequenzen, Jahresberichte 
2000/2001).

Mehrfach war das Thema Gegenstand von Beratungen im Vorstand 
(u.a. am 22.01.2002, 14.03.2002, 27.05.2002, 21.08.2002). 
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Allen Beiräten wurde im Februar 2002 das im Vorjahresbericht abge-
druckte Diskussionspapier, das die Ergebnisse analysiert, mögliche Ur-
sachen aufzeigt und Konsequenzen, Alternativen und mögliche Lö-
sungsansätze anspricht, mit der Bitte der Diskussion und Erarbeitung 
von Verbesserungsvorschlägen zugeleitet. Den Landtagsfraktionen, In-
nenminister Bouffier und Sozialstaatssekretär Seif wurde es zunächst 
zur Kenntnis gegeben. Zudem wurde beschlossen, einen breitmöglichen 
Diskurs herzustellen, das Thema wiederholt auf Plenarsitzungen zu er-
örtern, eine Arbeitsgruppe zu Erarbeitung von konkreten Lösungsansät-
zen einzusetzen und das Papier durch Einstellung ins Internet öffentlich 
zugänglich zu machen. Auch in der AG Geschäftsführer/innen wurden 
die Ergebnisse mehrfach diskutiert und die Analyse als weitgehend zu-
treffend bewertet (siehe Kap. 2.4.5). 

Ein erster ausführlicher Meinungsaustausch unter den Ausländerbeirä-
ten fand während der Plenarsitzung am 13. April 2002 statt. Schon hier 
wurde deutlich, dass es innerhalb der Ausländerbeiräte durchaus unter-
schiedliche Ansichten über die Tragweite des Rückgangs der Wahlbetei-
ligung gibt und auch erste, in die Diskussion eingebrachte Lösungsan-
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sätze teilweise diametral auseinander liefen. Während der Plenarsitzung 
am 21. September 2002 wurde das Thema erneut im Rahmen des Re-
chenschaftsberichtes des Vorstandes intensiv besprochen. 

Vertreter des Vorstandes beteiligten sich zudem an Diskussionen in ört-
lichen Beiräten, so am 04. Februar 2002 in Frankfurt und am 14.12. 
2002 im Rahmen des Wochenendseminars „Was können wir tun? Wie 
ist unsere Zukunft?“ des Ausländerbeirates Kassel in Oberaula. 

Nicht zuletzt war es unerlässlich, die ersten Ergebnisse mit Landtags-
fraktionen und Landesregierung zu diskutieren und Vereinbarungen über 
ein mögliches gemeinsames weiteres Vorgehen zu treffen. 

Nachdem bereits Ende 2001 erste Gespräche mit Sozialstaatssekretär 
Seif, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion, Kartmann, der Integ-
rationspolitischen Sprecherin der CDU, Zeimetz-Lorz, Vertretern der 
SPD-Fraktion und dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen-Fraktion 
stattgefunden hatten, folgten zu Beginn des Jahres 2002 weitere Ge-
spräche, die sämtlich die Ergebnisse der Wahlanalyse und ihrer Thesen 
und mögliche Verbesserungen zum Inhalt hatten: 

10.01.2002  Gespräch mit Jörg-Uwe Hahn,  
Fraktionsvorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, 
Wiesbaden

17.01.2002  Gespräch mit Staatsminister Volker Bouffier,    
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, 
Wiesbaden

25.01.2002  Gespräch mit Mitgliedern der SPD-Fraktion im 
  Hessischen Landtag, Wiesbaden 

21.02.2002  Gespräch mit Jochen Riebel, Minister für  
  Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef 
  der Staatskanzlei, Wiesbaden 

02.04.2002  Gespräch mit Staatssekretär Seif, Hessisches  
  Sozialministerium, Wiesbaden 
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Mit Staatssekretär Seif wurde vereinbart, dass durch das Sozialministe-
rium, unter Mitwirkung der agah, eine Umfrage in Auftrag gegeben wird, 
um die im Diskussionspapier aufgestellten Hypothesen empirisch zu 
untersuchen und zu verifizieren. 

2.6.2.2 Umfrage zur Ausländerbeiratswahl 2001 

Nachdem obige Umfrage aufgrund der Haushaltssperre des Landes 
Hessen nicht mehr finanzierbar war, entschied der Vorstand, sie im 
Herbst 2002 selbst durch Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle durchzu-
führen.

Obwohl aufgrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen kaum aus-
reichendes Datenmaterial gesammelt werden konnte, das eine ausrei-
chende Repräsentanz des Ergebnisses erlaubt hätte, und zudem die 
wissenschaftliche Begleitung und Auswertung fehlte, sind die Ergebnis-
se der in der zweiten Novemberhälfte 2002 durchgeführten Umfrage von 
einiger überraschender Aussagekraft. Besonders deutlich wurde dabei, 
dass die Ausländerbeiräte und die Kandidaten vor allem ein Kommuni-
kationsproblem haben. Zudem lässt sich ableiten, dass diejenigen 
Migranten, die sich am meisten für deutsche (Kommunal-)Politik interes-
sieren, auch diejenigen sind, die am ehesten die Voraussetzungen zur 
Einbürgerung erfüllen bzw. diese Möglichkeit auch wahrnehmen. 

2.6.2.2.1 Die Befragten 

Zahl der Befragten 

Über einen Zeitraum von 2 Wochen (18.-29. November 2002) sind im 
Rahmen der Umfrage insgesamt 432 Personen befragt worden.

Alle Befragten waren ausländische Personen, über 18 Jahre alt, und 
wohnten in Gemeinden und Städten, in denen ein kommunaler Auslän-
derbeirat besteht bzw. im November 2001 gewählt wurde. 

388 Personen wurden mit dem Standardfragebogen befragt, 44 Perso-
nen in Offenbach mit einer verkürzten Version. Der größte Teil der Be-
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fragung erfolgte persönlich, ein kleinerer Teil der Interviews wurde tele-
fonisch durchgeführt. 

Persönliche Angaben der Befragten

Nationalität:

Befragt wurden Personen aus 59 Staaten (davon 8 EU-Mitgliedsstaaten, 
51 Länder außerhalb der EU). Erfasst wurden 33 EU-Bürger und 399 
Personen anderer Nationalitäten. 

Stärkste vertretene Nationalitäten: 
Land Befragte  

absolut 
Befragte 
 in % 

 Im Vergleich: 
Anteil an der nicht-deutschen Bevölke-
rung in Hessen1

Türkei 163 Personen 37,7  24,8 
Jugoslawien   22 Personen 5,1  7,8 
Marokko   22 Personen 5,1  2,8 
Kroatien   16 Personen 3,7  3,7 
Afghanistan   14 Personen 3,2  2,0 
Italien   12 Personen 2,8  9,5 
Iran   11 Personen 2,5  1,8 
     
EU-Staaten 
insgesamt 

  33 Personen 7,63  26,38 

Hinsichtlich der Herkunftsstaaten ist das Umfrageergebnis somit nicht 
repräsentativ.

Alter:
Alter 
von-bis 

Befragte 
absolut 

Befragte 
In % 

 Im Vergleich: 
Altersstruktur der nicht-deutschen 
Bevölkerung in Hessen2

18-25 Jahre   95 Personen 22  14 
26-35 Jahre 149 Personen 34,5  28,7 
36-50 Jahre 128 Personen 29,6  30,7 
51-65 Jahre   51 Personen 11,8  19,5 
65 und älter     6  Personen 1,4  7,1 
keine Angabe     3 Personen 0,7  0 

1 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: „Ausländer in Hessen am 31. Dezember 2001“, Ergebnisse des Ausländerzent-
ralregisters, Wiesbaden 2002 
2 Quelle: Ebenda 
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Ausgeübte berufliche Tätigkeit: 
Berufliche Tätigkeit Befragte  

absolut 
Befragte 
 in % 

Arbeiter/in 139 Personen 32,2 

Angestellte/r   58 Personen 13,4 

Selbstständig   44 Personen 10,2 

Arbeitslos   80 Personen 18,5 

Rentner   23 Personen 5,3 

In der Ausbildung   74 Personen 17,1 

Hausfrau/-mann   10 Personen 2,3 

keine Angabe     4 Personen 0,9 

Stellung im Beruf: 
Stellung Befragte  

absolut 
Befragte 
 in % 

 Im Vergleich: 
Stellung im Beruf der nicht-deutschen 
Bevölkerung in Hessen3

Arbeiter/in 139 Personen 57,7  57,3 
Angestellte/r   58 Personen 24,1  34,1 
Selbstständig   44 Personen 18,0  8,6 

Insgesamt 241 Personen 100  100 

Dauer des Aufenthalts in Deutschland: 
Aufenthaltsdauer 
von-bis 

Befragte 
absolut 

Befragte 
In % 

 Im Vergleich: 
Aufenthaltsdauer der nicht-deutschen 
Bevölkerung in Hessen4

bis 5 Jahre   73 Personen 16,9  24,6 
bis 10 Jahre   79 Personen 18,3  17,3 
über 10 Jahre 236 Personen 54,6  58,1 
in Deutschland 
geboren

  40 Personen 9,3   

keine Angabe     4 Personen 0,9   

Hinsichtlich der Aufenthaltsdauer ist die Umfrage weitgehend repräsen-
tativ, da in den Vergleichszahlen derjenigen, die sich weniger als 5 Jah-
re im Bundesgebiet aufhalten, auch unter 18-Jährige berücksichtigt sind. 

3 Quelle: Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbh, Migrationsreport Hessen 2002, Wiesbaden 2002, S.228 
4 Quelle: Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt: „Ausländer in Hessen am 31. Dezember 2001“, Ergebnisse des Aus-
länderzentralregisters, Wiesbaden 2002 
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Wohnort:     
Wiesbaden 150 Personen 
Frankfurt 100 Personen 
Offenbach 107 Personen 
Gießen   25 Personen 
Wetteraukreis: 
                                Friedberg 
                                Karben 
                                Bad Nauheim 

  25 Personen 

Main-Taunus-Kreis: 
                                Hochheim 
                                Hattersheim 
                                Kelkheim 
                                Liederbach 
                                Flörsheim 
                                Eschborn 

  11 Personen 

Hanau    1 Person 
Obertshausen    1 Person 
Groß-Gerau    1 Person 
Kelsterbach    2 Personen 
Darmstadt    2 Personen 
Steinbach    1 Person 
Hofheim    6 Personen 

2.6.2.2.2 Interesse an Politik  

Die Antworten auf die Fragen zu dem Interesse an Politik in der Heimat 
und in Deutschland sind in der gesamten Auswertung überraschender-
weise sehr ähnlich ausgefallen. Die Befragungsbögen zeigen, dass in 
vielen Fällen entweder das Interesse an der Politik in der Heimat oder
an der Politik in Deutschland stark ist.
Auffällig ist zudem, dass das Interesse an kommunaler Politik sehr ge-
ring ist. 

Wie stark interessieren Sie sich für die Politik in:5

Ihrem Wohnort Ihrer Heimat Deutschland 
sehr          18,0 %  sehr          36.5 % sehr          35,5 % 
wenig       40,5 %   wenig       27,0 % wenig       28,5 % 
gar nicht   40,0 % gar nicht   34,5 % gar nicht   34,0 % 

5 Prozentsätze sind auf – bzw. abgerundet auf 0.5%
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Ein differenziertes Bild ergibt sich bei EU-Bürgern: 

Ihrem Wohnort Ihrer Heimat Deutschland 
sehr          36,0 %  sehr          39,5 % sehr          50,0 % 
wenig       43,0 %   wenig       28,5 % wenig       32,0 % 
gar nicht   21,0 % gar nicht   32,0 % gar nicht   18,0 % 

Interesse an der Politik nach Aufenthaltsdauer

Ein differenziertes Ergebnis erhält man jedoch, wenn die Frage nach 
dem Interesse an Politik in Zusammenhang mit der Aufenthaltsdauer in 
Deutschland betrachtet wird. 

Aufenthaltsdauer in Deutschland und Interesse an der örtlichen Politik: 
Aufenthalt bis 5 Jahre  bis 10 Jahre  über 10 Jahre  in D. gebo-

ren 
sehr   9,0 % 17,0 % 22,0 % 10,5 % 
wenig 52,0 % 42,0 % 35,0 % 46,0 % 
gar nicht 38,5 % 41,0 % 39,5 % 43,5 %
keine Angabe   16,0 % 

Aufenthaltsdauer in Deutschland und Interesse an der Politik im Her-
kunftsland:

Aufenthalt bis 5 Jahre  bis 10 Jahre  über 10 Jahre  in D. gebo-
ren 

sehr 54,0 % 37,5 % 32,0 % 33,0 % 
wenig 31,0 % 23,5 % 26,5 % 28,0 % 
gar nicht 15,0 % 34,5 % 38,5 % 38,5 % 
keine Angabe    4,5 %   3,0 %  

Aufenthaltsdauer in Deutschland und Interesse an der deutschen Politik: 
Aufenthalt bis 5 Jahre bis 10 Jahre  über 10 Jahre  in D. geboren
sehr 23,0 % 37,5 % 40,0 % 28,0 % 

wenig               54,0 % 26,5 % 21,0 % 28,0 % 
gar nicht           23,0 % 33,0 % 35,0 % 43,5 % 
keine Angabe        3,0 %   4,0 %  
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Interesse an der Politik nach Alter

Alter der Befragten und Interesse an der örtlichen Politik: 
Alter 18-25 26-35 36-50 51-65 
sehr   7,5 %      11,5 % 28,0 % 17,5 % 
wenig 40,0 % 42,0 % 26,0 % 35,0 % 

gar nicht 41,0 % 35,0 % 31,0 % 41,0 % 
keine Angabe 11,5% 11,5 % 15,0 %   6,0 % 

Alter der Befragten und Interesse an der Politik im Herkunftsland: 
Alter 18-25 26-35 36-50 51-65 
sehr 44,0 % 35,5 % 41,5 % 23,5 % 
wenig 28,5 % 31,0 % 22,5 % 21,5 % 

gar nicht 27,5 % 33,5 % 32,0 % 51,0 % 
keine Angabe    2,0 %   4,0 %   4,0 % 

Alter der Befragten und Interesse an der Politik in Deutschland: 
Alter 18-25 26-35 36-50 51-65 
sehr 40, 0% 31,5 % 40, 0% 29,5 % 
wenig 29, 5% 37,5 % 26, 5% 19,5 % 

gar nicht 30, 5% 30,0 % 29,0 % 45,0 % 
keine Angabe    1,0 %   4,5 %   6,0 % 

Beteiligung an Wahlen in Deutschland

Volle politische Partizipation wird von 84% der Befragten gewünscht, 
denn sie antworteten auf die Frage: „Würden Sie wählen gehen, wenn 
Sie in Deutschland volles Wahlrecht auf allen Ebenen hätten?“ mit Ja.  
Lediglich 9% antworteten mit Nein und 6,5% hatten dazu keine Meinung. 

Ja 84,0 % 
Nein   9,0 % 
Weiß nicht   6,5 % 

Auf die Frage, ob sie schon einmal in Deutschland gewählt hätten, ant-
worteten 19 Prozent der EU-Bürger, dass sie sowohl an der Kommunal-
wahl als auch an der Europawahl teilgenommen hätten. 12,5 Prozent 
gaben an, ihre Stimme nur bei der Kommunalwahl abgegeben zu haben, 
22 Prozent lediglich bei der Wahl zum Europaparlament. Ebenfalls 22 
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Prozent sagten, dass sie noch nie gewählt hätten, 25 Prozent machten 
keine Angabe. 

2.6.2.2.3 Benachteiligung 

Auf die Frage „Haben Sie als Nicht-Deutsche/r in diesem Land Nachtei-
le?“ antworteten 51% mit Ja.6

Ja 221 Personen 51,0 % 

Nein 193 Personen 44,5 % 

Weiß nicht 15 Personen   3,5 % 

Keine Angabe   3 Personen   1,0 % 

Die Personen, die mit Ja antworteten, wurden weiter danach gefragt, in 
welchen Bereichen sie benachteiligt seien. Mehrere Antworten waren 
zulässig.

Arbeitsplatz 121   Personen 

Behörden 105   Personen 

Wohnung/Freizeit   76   Personen 

Bildung und Ausbildung   64   Personen 

politische Teilhabe   61   Personen 

Sonstiges   38   Personen 

Religionsausübung   35   Personen 

6 Auswertung ohne Kurzfassung-Fragebogen
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Benachteiligung und Aufenthaltsdauer

Folgende Tabelle zeigt die Antworten auf die Frage „Haben Sie als 
Nicht-Deutsche/r in diesem Land Nachteile?“ nach der Länge des Auf-
enthalts der Befragten in Deutschland: 

Aufenthaltsdauer bis 5 Jahre bis 10 Jahre über 10 Jahre in D. gebo-
ren  

Ja 58,0 % 60,0 % 47,0 % 50,0 % 

Nein 36,5 % 38,0 % 49,0 % 42,5 % 

Weiß nicht   5,5 %   1,5 %   3,5 %   5,0 % 

Keine Angabe     1,0 %   2,5 % 

Bereiche der Benachteiligung und Aufenthaltsdauer: 
Aufenthaltsdauer bis 5 Jahre bis 10 Jahre über 10 Jahre in D. geboren  

Arbeitsplatz 25 22 60 12 

Behörden 16 20 54 15 

Wohnung/Freizeit 19 12 35 10 

Bildung und Ausbildung 16 15 26   6 

politische Teilhabe 11   9 29 11 

Sonstiges   4   7 21   6 

Religion   6   7 20   2 

Benachteiligung und Alter

Aussagen zur Frage „Haben Sie als Nicht-Deutsche/r in diesem Land 
Nachteile?“ nach dem Alter der Befragten:7

Alter 18-25 26-35 36-50 51-65 65+ 

Ja 50,5 % 56,0 % 52,5 % 39,0 %  

Nein 44,0 % 38,5 % 45,0 % 59,0 %  

Weiß nicht   2,0 %   5,5 %   2,5 %   2,0 %  

Keine Angabe   2,0 %     

7 Altersgruppe 65+ nicht auswertbar, da nur 6 Personen
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Die Bereiche, in denen sich die Befragten benachteiligt fühlen, sind in 
der folgenden Tabelle nach dem Alter dargestellt. 

Alter 18-25 26-35 36-50 51-65 65+ 

Arbeitsplatz 26 46 36 12  

Behörden 33 32 32   7  

Wohnung/Freizeit 20 33 18   5  

Bildung und Ausbildung 19 24 14   7  

politische Teilhabe 20 18 18   5  

Sonstiges   7 13   9   8 1 

Religion 10 13   8   4  

2.6.2.2.4 Kenntnisse über den Ausländerbeirat  

In der Umfrage zielten 3 Fragen auf die Kenntnisse über den Ausländer-
beirat.

a. Wissen Sie, ob es in Ihrem Wohnort einen Ausländerbeirat 
gibt?

 Bei dieser Frage waren die Meinungen exakt geteilt, denn 50% 
(EU-Bürger: 57%) antworteten mit Ja und 50% (EU-Bürger: 43%) 
mit Nein.

Die Kenntnisse über den Ausländerbeirat steigen jedoch deutlich 
mit der Dauer des Aufenthalts in Deutschland. 

Wissen Sie, ob es in Ihrem Wohnort einen Ausländerbeirat gibt? 
bis 5 Jahre Aufenthalt bis 10 Jahre Aufenthalt über 10 Jahre Aufenthalt in D. 

geboren
Ja 32,5 % 35,5 % 57,5 % 62,5 % 
Nein 67,5 % 63,5 % 42,0 % 37,5 % 

b. Haben Sie schon von Aktivitäten des Ausländerbeirats ge-
hört?
56 % der Befragten, die angegeben hatten, dass sie von der E-
xistenz eines Ausländerbeirates in ihrer Kommune wissen, bejah-
ten diese Frage. Hingegen gaben 44% dieser Personengruppe 
an, noch nie etwas von den Aktivitäten des Beirates gehört zu 
haben. Auch bei Personen mit längerem Aufenthalt in Deutsch-
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land antworteten nur 57%, dass sie von Aktivitäten des Auslän-
derbeirats gehört haben. 

bis 5 Jahre Aufenthalt bis 10 Jahre Aufenthalt über 10 Jahre Aufenthalt in D. 
geboren

Ja 33 % 54 % 57 % 48 % 
Nein 67 % 46 % 43 % 52 % 

c. Kennen Sie Mitglieder des Ausländerbeirats persönlich? 
Nur 20% aller Befragten beantworteten diese Frage mit Ja. Von 
den 50% der Befragten, die angaben, von der Existenz des Aus-
länderbeirates zu wissen, kannten immerhin 40% ein Ausländer-
beiratsmitglied persönlich. 57% der Personen, die angegeben 
hatten, in 2001 zur Ausländerbeiratswahl gegangen zu sein, 
kannten persönlich ein Ausländerbeiratsmitglied.

2.6.2.2.5 Vertretung durch den Ausländerbeirat 

Hinsichtlich der Frage „Fühlen Sie sich vom Ausländerbeirat vertre-
ten?“ waren viele bei Ihrer Antwort unschlüssig, vor allem wenn sie vom 
Ausländerbeirat und seinen Aktivitäten nichts wussten.8

Ja  64 Personen 17,5 % 

Nein 145 Personen 39,5 % 

Weiß nicht 160 Personen 43,0 % 

Keine Angabe   19 Personen   5,0 % 

Ein anderes Bild ergibt die Auswertung, wenn nur Personen berücksich-
tigt werden, die von der Existenz wissen: 

Ja 23,5 % 

Nein 43,0 % 

Weiß nicht 33,5 % 

8 Auswertung ohne Kurzfassung-Fragebogen
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Berücksichtigt man nur diejenigen Personen, die schon von Aktivitäten 
des Beirates gehört haben, so verschiebt sich das Ergebnis erneut:

Ja 35,5 % 

Nein 31,0 % 

Weiß nicht 33,5 % 

Immerhin mehr als 35 Prozent fühlen sich durch den Beirat vertreten. 

2.6.2.2.6 Beteiligung an der Ausländerbeiratswahl 

Angaben zur Beteiligung an der Wahl 2001 wurden durch folgende Fra-
ge mit Ja, Nein oder Weiß nicht beantwortet.9

„Sind Sie bei der letzten Ausländerbeiratswahl im November 2001 wäh-
len gegangen?“

Ja   72 18,5 % 

Nein 305 78,5 % 

Weiß nicht     5   1,0 % 

Keine Angabe     7    2,0 % 

Unterschiede im Wahlverhalten zwischen EU-Bürgern und Nicht-EU-
Bürgern sind nicht erkennbar. Auch die EU-Bürger gaben an, zu 19 Pro-
zent wählen gegangen zu sein. 

Wer würde sich beteiligen

Bei der Frage nach dem zukünftigen Wahlverhalten hat die Mehrheit 
bejaht, dass sie am nächsten Sonntag wählen gehen würde! 

Ja   294 68,0 % 

Nein     74 17,5 % 

Weiß nicht     59 13,5 % 

Keine Angabe       5   1,0 % 

9 Auswertung ohne Kurzfassung-Fragebogen
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Die EU-Bürger gaben sogar zu 79 Prozent an, dass sie am nächsten 
Sonntag wählen gehen würden. 

2.6.2.2.7 Gründe, warum bei der Ausländerbeiratswahl nicht gewählt wurde 

Sieben mögliche Gründe, warum nicht gewählt wurde, waren vorgege-
ben und wurden wie folgt beantwortet:

Warum haben Sie nicht gewählt? 
kein Interesse   54 16,5 % 

vergessen, nicht gewusst 126 38,5 % 

Information nicht verstanden     8   2,5 % 

Kandidaten unbekannt   10   3,0 % 

weiß nicht, was die machen   12   3,5 % 
Ausländerbeirat kann sowieso  
nichts ändern   19   6,0 % 

andere Gründe   98 30,0 % 

Die Gründe „vergessen“, „nicht gewusst“ wurden am häufigsten ge-
nannt, wobei die meisten Befragten angaben, nichts von der Wahl ge-
wusst zu haben. 

Die zweithäufigste Angabe war „andere Gründe“. Die Befragten sagten 
dazu, dass sie keine Zeit hatten, weil sie

arbeiten mussten,
Familienverpflichtungen hatten,
verreist waren,
zu beschäftigt mit Alltagsprobleme waren oder
weil sie Fußball am Sonntag spielten.

Andere angegebene Gründe waren, dass sie sich mit den Listen und 
Kandidaten nicht identifizieren konnten, z. B. wenn es ethnische oder 
religiöse Listen waren. Einige Befragte gaben an, erst nach November 
2001 in Hessen wohnhaft zu sein. 
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2.6.2.2.8 Auswertung und Kommunikation 

Die Umfrage und ihre Ergebnisse wurde nicht nur den Beiräten zugäng-
lich gemacht, sondern sie diente auch als Grundlage für weitere Ge-
spräche mit Landtagsabgeordneten und Mitgliedern der Landesregie-
rung in 2003, bei denen es jeweils auch um die Fortentwicklung der 
Hessischen Ausländerbeiräte ging. Gerade im Hinblick auf die bevorste-
hende Novellierung der HGO in 2004 war daran gelegen, mit Transpa-
renz und gemeinsam die Ansätze für eine bessere Beteiligung weiterzu-
entwickeln.

27.03.2003 Gespräch mit Innenminister Bouffier, Wiesbaden 

02.04.2003  Gespräch mit Mitgliedern der CDU-Fraktion  
im Hessischen Landtag, Wiesbaden 

29.04.2003  Gespräch mit Sozialministerin Lauterschläger und 
Sozialstaatssekretär Krämer, Wiesbaden

27.05.2003  Gespräch mit Dr. Franz Josef Jung, Vorsitzender 
der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag,
Wiesbaden

28.05.2003  Gespräch mit Jörg-Uwe Hahn, Vorsitzender der 
FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, Wiesbaden 

22.11.2003  Tagung Landesfachausschuss Innen- und  
Rechtspolitik der FDP-Hessen, Gießen 

09.12.2003  Gespräch mit der Integrationspolitischen  
Sprecherin der SPD-Fraktion im Hessischen
Landtag, Wiesbaden 

2.6.2.3 Zukunft der Ausländerbeiräte 

Auf Grundlage des Analysepapiers zur Wahl, den dort bzw. von Auslän-
derbeiräten eingebrachten Lösungsvorschlägen und der oben skizzier-
ten Umfrage, entwickelten die in Kapitel 2.4.6 beschriebene Arbeits-
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gruppe „Wahlen“, die AG Geschäftsführer/innen sowie Vorstand und 
Mitarbeiter in ihren Sitzungen in einem aufwändigen Abstimmungspro-
zess zwei Vorlagen mit Vorschlägen zur Modernisierung der Ausländer-
beiräte.

Vorlage 1 konzentrierte sich dabei auf Vorschläge, die sich mit der 
Struktur der Beiräte befassen und für die es entsprechender gesetzli-
cher Änderungen bedarf. Vorlage 2 beinhaltete Anregungen und Emp-
fehlungen vor allem für die kommunalen Ausländerbeiräte, mit dem Ziel, 
ihre Arbeit besser zu gestalten, effektiver zu arbeiten und die Ergebnisse 
ihres Engagements einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Unzähliger Sitzungen, Rundschreiben an Ausländerbeiräte und aufwän-
diger synoptischer Darstellungen der eingegangenen Vorschläge, be-
durfte es, bis diese Vorlagen dann zunächst im Januar 2003 dem Ple-
num vorgestellt und am 29. März 2003 als Beschlussvorlagen in das 
Plenum eingebracht werden konnten. 

Um den Beiräten ausreichend Zeit zur internen Beratung zu geben, wur-
den die Vorlagen jedoch zunächst nur mehrfach, meist kontrovers, im 
Plenum diskutiert und erst in 2004 gemeinsam mit zahlreichen Ände-
rungsanträgen abgestimmt. 
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Die nachfolgenden Empfehlungen sind Ergebnis der Beschlussfassung 
in 2004. Vorschläge über eine Definition von Mindeststandards bei Wah-
len, oder die von einigen als zeitgemäß erachtete Einbeziehung von 
Spätaussiedlern, fanden mehrheitlich keine Zustimmung oder wurden 
aufgrund der derzeitigen Chancenlosigkeit der Annahme und Umset-
zung zunächst zurückgestellt. 

2.6.2.3.1  Vorschläge zur strukturellen Weiterentwicklung der Ausländerbei-
räte

Beschluss: Der Vorstand der agah wird beauftragt, sich gegenüber Hes-
sischer Landesregierung und Landtag für nachfolgend erläuterte Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung der hessischen Ausländerbeiräte und zur 
Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Ausländerbeiratswahlen einzusetzen. 

Wahlbenachrichtigungskarten

Die agah setzt sich für eine Überarbeitung der Wahlbenachrichtigungs-
karten ein, sodass eine leichtere Erkennbarkeit und eine optische Auf-
wertung erreicht wird. 

Begründung:
Es wird immer wieder darüber berichtet, dass Wahlbenachrichtigungs-
karten von den Adressaten aufgrund ihrer Gestaltung und teilweisen 
Unübersichtlichkeit nicht als solche wahrgenommen und identifiziert wer-
den.

Melderegister

Die agah fordert das Hessische Innenministerium auf, die Kommunen 
auf ihre Verpflichtung, die Melderegister zu bereinigen, deutlich hinzu-
weisen. Die Bereinigung muss regelmäßig überprüft werden. Zudem soll 
bei Personen, die in ehelicher oder häuslicher Lebensgemeinschaft mit 
Personen mit anderem Nachnamen wohnen, im Melderegister der Name 
des Partners (in der Regel die Frau) notiert werden (z.B. Frau Xy bei 
Zz).
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Begründung:
Noch immer sind Wahlbenachrichtigungskarten bei AB-Wahlen im Ver-
gleich zu anderen Wahlen teilweise in erheblich höherem Umfang nicht 
zustellbar oder können erst nach aufwändiger Recherche zugestellt wer-
den.

Aktives Wahlrecht (§ 86 Abs.2 HGO)

Die agah spricht sich für eine Änderung des § 86 Abs.2 HGO dahin ge-
hend aus, dass zu den Wahlberechtigten auch Doppelstaater und Deut-
sche, die diese Rechtsstellung als ausländische Einwohner im Inland 
erworben haben, zählen. Die Eintragung in das Wählerverzeichnis er-
folgt nur auf Antrag.

Begründung:
Eingebürgerte haben zwar das passive Wahlrecht, sind aber in der Hes-
sischen Gemeindeordnung vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen. Bei 
den letzten Ausländerbeiratswahlen konnten beispielsweise fast 20 Pro-
zent der Kandidaten sich selbst nicht wählen, da sie eingebürgt oder 
Doppelstaater waren. Zudem fallen in der Regel deren Familienangehö-
rige und der Freundeskreis als Wähler aus. Gerade Eingebürgte sind 
aber diejenigen, die sich am weitgehendsten für das kommunalpolitische 
Geschehen interessieren. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass Auslän-
derbeiräte kein Ersatz für das Wahlrecht sind, sondern die Vertretung 
ethnischer Minderheiten, macht es keinen integrationspolitischen Sinn, 
die „Ausländer mit deutschen Pass“ weiterhin vom aktiven Wahlrecht 
auszuschließen. Gleiches gilt auch für Doppelstaater. 

Kandidatenquote (§ 86 Abs.1 HGO)

Die agah stimmt der Ergänzung des § 86 Abs.1 Satz 3 HGO zu. 

Begründung:
Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des kommunalen Wirt-
schafts- und Haushaltsrechts sowie weiterer kommunalverfassungs-
rechtlicher Vorschriften, der sich derzeit im Anhörungsverfahren befin-
det, sieht als einzige die Ausländerbeiräte betreffende Veränderung vor, 
dass § 86 Abs.1 mit einem Satz 3 ergänzt wird, der lautet: „Werden kei-
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ne Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder werden weniger 
Bewerber zur Wahl zugelassen, als Sitze zu verteilen sind, findet eine 
Wahl nicht statt; die Einrichtung des Ausländerbeirates entfällt für die 
Dauer der nachfolgenden Wahlzeit“. Diese Ergänzung soll auch für die 
Wahl der Ortsbeiräte gelten. 

Unbeschadet der bereits vom Plenum getroffenen und im Anhörungsver-
fahren einzubringenden Beschlüsse, ist diese Ergänzung durch das Vo-
tum des Plenums vom März 2004 qualitativ weder zustimmend noch 
ablehnend gedeckt. 

Aus Sicht des Vorstandes macht es wenig Sinn, einen Ausländerbeirat 
wählen und fünf Jahre arbeiten zu lassen, wenn durch fehlende Kandi-
daten in einer Kommune die mangelnde Bereitschaft der Migrant/innen 
zur Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess signalisiert ist. 
Die große Mehrheit der derzeit bestehenden Beiräte wird durch die Er-
gänzung nicht tangiert. Bei bisherigen Wahlen war eine Kandidatenzahl 
unter der der zu vergebenden Sitze die Ausnahme. 

Wahltag (§ 59 KWG) 

Die agah setzt sich dafür ein, die Ausländerbeiratswahlen zukünftig zeit-
gleich mit den Wahlen zu den Gemeindevertretungen/Kreistagen statt-
finden zu lassen. 

Begründung:
Der bislang geltenden Regelung, die Ausländerbeiräte an einem Sonn-
tag im Monat November wählen zu lassen, lagen folgende Überlegun-
gen zugrunde: 

1.       Die gleichzeitige Wahl mit den Gemeindevertretungen und Kreis-
tagen sei ein falsches politisches Signal, da die Ausländerbeiräte das 
Wahlrecht nicht ersetzen könnten. Daher wurde ein Wahltermin in zeitli-
cher Nähe, aber mit doch deutlichem Abstand gesucht. 

2.       Bei gleichzeitiger Wahl würde die öffentliche Wahrnehmung der 
Beiratswahl entscheidend minimiert, da die Berichterstattung sich auf 
den Wahlkampf der Parteien zur Gemeindevertreter-/Kreistagswahl kon-



Ausländerbeiratswahlen

66

zentrieren würde, folglich über die Beiratswahlen „unter ferner liefen“ 
berichtet würde. 

Beide Argumente gelten heute nur noch bedingt. Nicht nur die Beiräte 
selbst, sondern auch Politik und Öffentlichkeit unterscheiden heute deut-
lich zwischen der Notwendigkeit eines Ausländerbeirates und dem 
Wahlrecht. In der öffentlichen Diskussion spielt seit geraumer Zeit das 
Argument des Beirates als Ersatz für das Wahlrecht so gut wie keine 
Rolle mehr. Fast 40 Prozent Kandidaten zu den Ausländerbeiräten, die 
selbst das kommunale Wahlrecht besitzen, unterstreichen diese Ent-
wicklung. Die öffentliche Wahrnehmung und Berichterstattung über die 
Beiratswahlen hat seit 1993 kontinuierlich abgenommen. Trotz gleich 
bleibender oder sogar erhöhter Anstrengungen, das Thema in den Me-
dien zu platzieren, lief die Wahl 2001 quasi unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit. Eine Zusammenlegung von Kommunalwahl und Ausländerbei-
ratswahl wird daher angestrebt. Vorteil einer solchen Regelung ist zum 
einen, dass Kommunalwahlberechtigte nur einmal den Gang in das 
Wahllokal machen müssen, zudem leichte Vorteile durch die sonst nicht 
zur Wahl gehenden EU-Bürger erwartet werden können. Zum anderen 
könnte die Medieninformation über die stattfindenden Wahlen einen 
„Mitnahmeeffekt“ auch bei Nicht-EU-Bürgern haben. Die Medienbericht-
erstattung und die Plakatierung macht auch sie auf den Wahltag auf-
merksam. Die Wahlbenachrichtigungskarte zeigt, dass sie zur Stimmab-
gabe für die Beiratswahl aufgerufen sind. Nicht zuletzt könnten auch die 
Kommunen finanziell von einer Wahl am gleichen Tag profitieren, da die 
Kosten der Durchführung der Wahl erheblich sinken. 

Wahllokale

Der Vorstand der agah wird beauftragt, sich gegenüber der Hessischen 
Landesregierung dafür einzusetzen, dass bei einer angestrebten Zu-
sammenlegung von Ausländerbeirats- und Kommunalwahl eine maxima-
le Anzahl von Wahllokalen auch für die Wahlberechtigten der Auslän-
derbeiratswahl zur Verfügung steht. Insbesondere ist sicherzustellen, 
dass EU-Bürger/innen für ihre Stimmabgabe zur Ausländerbeiratswahl 
nicht ein weiteres Wahllokal aufsuchen müssen. 
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Begründung:
Eine Zusammenlegung von Ausländerbeirats- und Kommunalwahl wird 
angestrebt. Der Vorteil dieser Zusammenlegung wird, neben der ver-
stärkten Öffentlichkeitswirkung und Aufmerksamkeit für die Wahl, darin 
gesehen, dass Kommunalwahlberechtigte nur einmal den Gang in das 
Wahllokal machen müssen. Dieser Effekt darf nicht dadurch unterlaufen 
werden, dass – bedingt durch die unterschiedliche Anzahl von Wahlbe-
rechtigten für die Ausländerbeirats- und Kommunalwahl - unterschiedli-
che Wahlbezirke gebildet werden. Dies würde es mit sich bringen, dass 
von Kommunalwahlberechtigten dennoch ggf. zwei unterschiedliche 
Wahllokale aufzusuchen sind, selbst wenn die Wahl am gleichen Tag 
abgehalten wird. Davon abgesehen, würden unterschiedliche Wahlbe-
zirke auch Paare betreffen, bei denen ein/e Partner/in für die Kommu-
nalwahl, der/die andere aber lediglich für die Ausländerbeiratswahl 
stimmberechtigt ist. Zudem wären nicht zuletzt die Wahlberechtigten der 
Ausländerbeiratswahlen negativ betroffen, wenn die Wahlbezirke nicht 
deckungsgleich sind. Sie müssten dann ggf. einen weiter entfernt lie-
genden Platz für ihre Stimmabgabe aufsuchen, obwohl das Kommunal-
wahllokal „gleich um die Ecke“ liegt. 

Die Vorschriften der HGO stehen einer kongruenten Bildung der Wahl-
bezirke nicht entgegen. Eine vorherige Gesetzesänderung ist nicht er-
forderlich. Zur Größe der Wahlbezirke enthält die Kommunalwahlord-
nung nur (noch) die Vorgabe, dass Gemeinden mit mehr als 2500 Ein-
wohner/innen in der Regel in mehrere Wahlbezirke eingeteilt werden. 
Der frühere § 5 Abs.2 S.2 KWO, nach dem 2500 Einwohner/innen die 
Obergrenze für einen Wahlbezirk stellten, ist gestrichen worden. Für die 
Ausländerbeiratswahl werden die Wahlvorstände abweichend von § 6 
Abs.1 KWG bestellt. Bei den Beisitzern muss es sich also nicht um 
Wahlberechtigte zur Ausländerbeiratswahl handeln. 

Befugnisse (§ 88 HGO)

Die HGO ist dahin gehend zu ändern, dass dem Ausländerbeirat An-
tragsrechte gegenüber Gemeindevertretung und Gemeindevorstand 
eingeräumt werden. Der Ausländerbeirat ist in allen Angelegenheiten 
(nicht nur wichtigen) zu hören. Gemeindevertretung und Gemeindevor-
stand müssen (statt können) in ihren Sitzungen den Ausländerbeirat 
hören.
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Begründung:
Die Einfluss- bzw. Machtlosigkeit der Ausländerbeiräte als beratende 
Organe wird vielfach als Grund der Wahlenthaltung genannt. Es ist  
durchaus zutreffend, dass viele Beiräte den gesteckten Rahmen ihrer 
Befugnisse nicht ausschöpfen. Genauso zutreffend ist allerdings, dass 
viele Beiräte, die ihre Rechte ausschöpfen, schnell an Grenzen stoßen. 
Da die HGO das verfassungsrechtlich Mögliche noch längst nicht aus-
geschöpft hat, sollte hier eine Erweiterung und verbindliche Konkretisie-
rung der Befugnisse erfolgen. 

Befugnisse (§ 88 Abs.1 HGO)

§ 88 Abs.1 HGO wird um folgenden 3. Satz ergänzt: Der Ausländerbei-
rat ist bei der Erstellung und Umsetzung von Integrationskonzepten und 
–maßnahmen von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung vollin-
haltlich und mit allen Mitwirkungsrechten zu beteiligen. 

Begründung:
Der Vorschlag, § 88 Abs.1 HGO um den folgenden 3. Satz „Der Auslän-
derbeirat ist bei der Erstellung und Umsetzung von Integrationskonzep-
ten und –maßnahmen von Gemeindevorstand und Gemeindevertretung 
vollinhaltlich und mit allen Mitwirkungsrechten zu beteiligen“ zu ergän-
zen, ist aus der Erkenntnis entstanden, dass zum einen in Einzelfällen 
tatsächlich Integrationskonzepte an den zu Integrierenden vorbei ent-
standen, aber vor allem aus dem Grund, dass eine sinnstiftende Ver-
besserung der Arbeitsmöglichkeiten der Ausländerbeiräte im Kräftespiel 
der Kommunalpolitik nur durch einen Zuwachs an Beteiligungskompe-
tenz ermöglicht werden kann. 

Befugnisse (§ 88 Abs.2 HGO)

§ 88 Abs.2 HGO wird nach Satz 2 um folgenden Satz ergänzt: Diese 
sind als Anträge gem. § 58 Abs.1 HGO zu behandeln. 

Begründung:
Die „Lösung“, § 88 Abs.2 HGO nach Satz 2 um den Satz „Diese sind als 
Anträge gem. § 58 Abs.1 HGO zu behandeln“ zu ergänzen, beruht auf 
dem bei uns in der Hauptsatzung, und auch in einigen anderen Kommu-
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nen vorhandenen direkten Antragsrecht des Ausländerbeirates an die 
Stadtverordnetenversammlung und dem zum neuen Punkt 4 dargestell-
ten Grundgedanken. Selbst der HSGB will den Magistrat in seiner der-
zeitigen Mustergeschäftsordnung zur Weiterleitung der in die Zuständig-
keit der Stadtverordnetenversammlung fallenden Anträge des Auslän-
derbeirates verpflichten. Warum also kompliziert, wenn es auch einfach 
geht. Mit der Änderung soll die Position des Ausländerbeirates gestärkt 
werden.

Befugnisse (§ 88 Abs.2 Satz 4 HGO)

In § 88 Abs.2 Satz 4 HGO wird das Wort „können“ durch das Wort „sol-
len“ ersetzt. 

Begründung:
Der Vorschlag, in § 88 Abs.2 Satz 4 HGO das Wort „können“ durch das 
Wort „sollen“ zu ersetzen, beruht auf der leidvollen Erfahrung, dass 
„können“ häufig zur Nichtbeteiligung führt, insbesondere durch den Ma-
gistrat, während „sollen“ bedeutet, dass in der Regel so zu verfahren 
und die Abweichung zu begründen ist und außerdem rechtsstaatlicher 
Kontrolle unterliegt. Mit der Änderung soll ebenfalls die Position des 
Ausländerbeirates gestärkt werden. 

Befugnisse (§ 88 Abs.3 HGO)

§ 88 Abs.3 HGO wird nach Satz 1 um folgenden Satz ergänzt: Zu diesen 
Mitteln gehören personelle Ressourcen für Geschäftsführung, Sozialbe-
ratung und Integrationsmaßnahmen. 

Begründung:
Der Vorschlag, § 88 Abs.3 HGO wird nach Satz 1 um den Satz „Zu die-
sen Mitteln gehören personelle Ressourcen für Geschäftsführung, Sozi-
alberatung und Integrationsmaßnahmen“ zu ergänzen, beruht auf der in 
den Vorberatungen zu diesem agah-Antrag festgestellten Notwendigkeit, 
die Ausländerbeiräte professionell zu unterstützen, um sie überhaupt 
arbeitsfähig zu machen, und dem meist mit finanziellen Totschlagsar-
gumenten abgelehnten Bedarf an Sozialberatung und Integrationsma-
nagement. Da besonders in kleineren Kommunen die finanziellen Spiel-
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räume am geringsten sind, soll ein erster Schritt gemacht werden. Mit 
der Kostenbeteiligungsregelung wird dem Konnexitätsprinzip Rechnung 
getragen.

Namensänderung

Der Name Ausländerbeirat ist eventuell durch einen anderen Namen zu 
ersetzen. Die agah bittet um Namensvorschläge. Der neue Begriff sollte 
den Wortstamm „-beirat“ enthalten und positiv besetzt sein. Der Name 
sollte sich zudem stärker auf den Inhalt der Arbeit beziehen und weniger 
die zu repräsentierende Gruppe bezeichnen. Eine entsprechende Um-
frage wird initiiert. 

Begründung:
Der Name „Ausländerbeirat“ steht bei den Ausländerbeiräten bundes-
weit seit mehreren Jahren zur Diskussion und Disposition. Einigkeit be-
steht darüber, dass er nicht mehr zeitgemäß ist, das Selbstverständnis 
der Beiräte nicht mehr trifft und mit einem negativen Image („Auslän-
der“= nicht dazugehörig, teilweise sogar abwertend verstanden) behaftet 
ist. Wie ausgeführt, ist der Begriff auch nicht geeignet, die Identifikation 
der Angehörigen der einzelnen ethnischen Minderheiten mit dem Gre-
mium herzustellen.

Schon jetzt ist er unter juristischen Gesichtspunkten unzutreffend, da 
derzeit zumindest Eingebürgerte das passive Wahlrecht haben. Schon 
gar nicht wäre er aufrecht zu erhalten, wenn der Personenkreis erweitert 
würde.

2.6.2.3.2 Vorschläge zur inhaltlichen Weiterentwicklung der
Ausländerbeiräte

Beschluss:
Der Vorstand der agah wird beauftragt, sich, gegenüber den in der agah 
organisierten Ausländerbeiräten und ihren Mitgliedern, für nachfolgend 
erläuterte Maßnahmen zur Weiterentwicklung der hessischen Auslän-
derbeiräte und zur Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Ausländerbeirats-
wahlen einzusetzen. 
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Vorbemerkung:

Der agah-Vorstand und die Arbeitsgruppe (AG) „Verlauf und Ergebnisse 
der Ausländerbeiratswahl 2001“ haben sich in der Vergangenheit inten-
siv mit der Analyse der letzten Ausländerbeiratswahl beschäftigt. Als ein 
wesentliches Ergebnis der damit verbundenen Diskussion ist festzuhal-
ten, dass verschiedene Maßnahmen zur Weiterentwicklung der hessi-
schen Ausländerbeiräte und zur Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Aus-
länderbeiratswahlen getroffen werden müssen bzw. einzuleiten sind. Als 
ein erstes Ergebnis wurde den Delegierten mit Antrag-Nr. 03003 auf der 
agah-Plenarsitzung am 29.03.03 in Gießen ein Papier vorgelegt, dass 
gegenüber der Hessischen Landesregierung zu formulierende Vorschlä-
ge enthielt und nunmehr als leicht modifizierter Antrag-Nr. 03003 (neu) 
zur Beschlussfassung vorliegt.

Der Inhalt dieses Antrags richtet sich vorrangig an die Ausländerbeiräte, 
ihre Mitglieder und die agah. Er dient ebenso wie Antrag-Nr. 03003 
(neu) der Weiterentwicklung der hessischen Ausländerbeiräte, berück-
sichtigt jedoch nur Inhalte und Maßnahmen, die seitens der Ausländer-
beiräte, ihrer Mitglieder und der agah selbst realisierbar erscheinen. 
Wenn viele der angesprochenen Punkte eine Aufgabenzuweisung an 
die agah (Vorstand und Geschäftsstelle) enthalten, so bedeutet dies 
jedoch nicht, dass die kommunalen Ausländerbeiräte und ihre Mitglieder 
zur Problemlösung und zu entsprechenden Aktivitäten weniger aufge-
fordert wären. Bei fast allen Thematiken lassen sich die angestrebten 
Lösungen nur durch ein gemeinsames und koordiniertes Vorgehen er-
zielen.

Informationsfluss und –transparenz zwischen agah und Ausländerbeirä-
ten intensivieren bzw. verbessern

Problem:
Auf dem derzeit praktizierten Wege (Postversand zu festen Terminen, 
Bericht des Vorstands auf Plenarsitzungen, Internet-Präsenz, telefoni-
sche Auskünfte, Informationsweitergabe durch Publikationen, etc.) las-
sen sich schon jetzt eine Vielzahl von Informationen zeitnah und umfas-
send kommunizieren. Allerdings kommt es immer wieder zu Missfallens-
äußerungen, die sich entweder auf den Umfang der zentralen Postaus-
gänge (da aus Kostengründen nur ca. 10-mal im Jahr) oder auf die feh-
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lende bzw. stockende Informationsweitergabe an interessierte Beirats-
mitglieder beziehen.

Lösung:
Die agah wird sich für den Aufbau eines intern nutzbaren Intranetzes 
(mit Kennwort, Zugangsberechtigung, etc.) engagieren und den Aufbau 
eines E-Mail-Verteilers vorantreiben, sodass die zu einem festgelegten 
Zeitpunkt postalisch zu versendenden Unterlagen und Informationen 
auch schon vor diesen Terminen abrufbar sind. Darüber hinaus wird die 
agah die Geschäftstellen, Vorsitzenden und Delegierten dazu auffor-
dern, ihrerseits von der agah erhaltene Informationen möglichst schnell 
und umfassend an interessierte Beiratsmitglieder weiterzuleiten. Zusätz-
lich wird auf die vielfältigen Informationsquellen (s.o.) hingewiesen. De-
ren möglichst regelmäßige und umfassende Nutzung durch die Auslän-
derbeiräte ist anzustreben.

Öffentlichkeitsarbeit der Ausländerbeiräte professionalisieren

Problem:
Viele Ausländerbeiräte sind nur unzureichend in der Öffentlichkeit prä-
sent. Über die Aufgaben und Inhalte ihrer Arbeit dringt oftmals relativ 
wenig nach außen. Die vielfältigen Instrumente der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit werden mitunter kaum genutzt. Dies wäre aber 
wichtig, um die eigene Arbeit darzustellen, die interessierte Öffentlichkeit 
zu informieren und mit potenziellen Wählerinnen und Wählern zu 
kommunizieren. Letztendlich, die inhaltliche Arbeit vorausgesetzt, ließe 
sich damit das Gremium „Ausländerbeirat“ hinsichtlich der öffentlichen 
Wahrnehmung aufwerten. Dies wiederum könnte zu einer 
Attraktivitätssteigerung führen, die sich evtl. auch positiv auf die 
Rekrutierung von Kandidaten bei Ausländerbeiratswahlen auswirkt. 

Lösung:
Im agah-Bildungsprogramm bleibt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
auch zukünftig ein fester Bestandteil. Auf das Qualifizierungsangebot ist 
intensiv und wiederholt hinzuweisen. Darüber hinaus werden die Mit-
glieder des Ausländerbeirats dazu aufgefordert, entsprechende Fortbil-
dungsangebote vor Ort wahrzunehmen (z.B. kommunale Mitarbeiter-
schulung, Volkshochschulen, etc.). Die agah unterstützt Ausländerbeirä-
te bei der Durchführung diesbezüglicher Veranstaltungen und ist hin-
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sichtlich Organisation und Konzeption behilflich. Die Ausländerbeiräte 
und ihre Mitglieder haben vor dem Hintergrund der erhaltenen Qualifizie-
rung die eigene Öffentlichkeitsarbeit sukzessive zu professionalisieren.

Kontaktpflege und –ausbau zwischen Ausländerbeirat und Fraktionen, 
Sozialarbeitern, etc.

Problem:
Die Arbeit der Ausländerbeiräte erschöpft sich oftmals in der Bearbei-
tung von Einzelfällen, denen verschiedene Probleme zugrunde liegen. 
So wichtig es ist, diese Probleme zu kennen und sich ihrer anzunehmen, 
so klar ist aber auch, dass das Abarbeiten von Einzelfällen kein Arbeits-
schwerpunkt des Beirats sein darf. Vielmehr erscheint es sinnvoll, sich 
an kompetente und zuständige Stellen und/oder Einzelpersonen zu 
wenden und mit ihnen kontinuierlich im Dialog zu stehen. Hieraus resul-
tiert eine permanente Kontaktpflege, die auch die politischen Akteure 
einbeziehen sollte. Fraktionen, einzelne Gemeindevertre-
ter/Stadtverordnete, etc. sind zudem oftmals wichtige Multiplikatoren für 
eigene Anliegen bzw. fungieren als „Steigbügelhalter“ bei der Behand-
lung von Ausländerbeiratsthemen im örtlichen Parlament. 

Lösung:
Die Ausländerbeiräte werden in geeigneter Weise darüber informiert, 
dass Kontaktpflege zu anderen politischen Akteuren und Beratungsper-
sonen (z.B. Sozialarbeiter) zweckmäßig und sinnvoll erscheint. Der da-
mit verbundene Aufbau eines Netzwerkes muss als positiver Aspekt 
hervorgehoben werden. Im Seminarangebot der agah ist die hier skiz-
zierte Thematik zu berücksichtigen. Die Ausländerbeiräte werden dazu 
verpflichtet, eine aktive Rolle im Aufbauprozess entsprechender Netz-
werke einzunehmen.

Thematische Zusammenarbeit zwischen örtlichem Ausländerbeirat und 
lokalen Vereinen/Verbänden 

Problem:
Migrantenvereine und –verbände sind fester soziokultureller Bestandteil 
von Städten. Sie stellen mitunter auch das wesentliche Kandidaten- und 
Wählerreservoir für den Ausländerbeirat dar. Aufgrund thematischer 
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Überschneidungen im Bereich von Aufgaben und Arbeitsinhalten ist eine 
möglichst enge Zusammenarbeit anzustreben. In vielen Fällen ist dies 
bereits gelebte Praxis. Dort wo Defizite erkennbar sind, sollte auf den 
Nutzen eines kooperativen Zusammenwirkens zwischen Ausländerbei-
rat und Migrantenvereinen hingewiesen werden. 

Lösung:
Nicht nur vor anstehenden Ausländerbeiratswahlen sollte der Kontakt zu 
Migrantenvereinen gesucht werden. Die Ausländerbeiräte werden über 
den Sinn und die bestehenden Möglichkeiten einer thematischen Zu-
sammenarbeit in Kenntnis gesetzt. Umgekehrt können auch Migranten-
vereine zu einer kooperativen Zusammenarbeit aufgefordert werden. 
Ausländerbeiräte und ihre Mitglieder unterstützen die Idee, indem sie 
aktiv entsprechende Kontakte suchen bzw. aufbauen und Formen der 
Zusammenarbeit entwickeln. 

Beiratssitzungen an anderen Orten (z.B. IHK, Arbeitsamt, Vereine, etc.)

Problem:
Die Sitzungen der Ausländerbeiräte finden in aller Regel in Räumen der 
Stadt, der Gemeinde oder des Landkreises statt. Diese gängige Praxis 
ist nicht zu beanstanden. Überlegenswert erscheint jedoch, ob 
Ausländerbeiräte durch die Wahl anderer Sitzungsorte (z.B. in 
Räumlichkeiten der Industrie- und Handelskammer, der Arbeitsämter, 
Räumen der Migrantenvereine, etc.) sich – symbolisch - nach außen 
öffnen. Mitunter könnten die Orte auch entsprechend des thematischen 
Schwerpunktes einer Sitzung gewählt werden (z.B. Sitzung zur Situation 
älterer Migranten im kommunalen Seniorenwohnheim).

Lösung:
Die agah unterstützt auf Anfrage kommunale Ausländerbeiräte bei der 
Durchführung solcher Sitzungen und stellt bei Bedarf einen diesbezügli-
chen Musterbrief (Anfrage des Ausländerbeirats an eine Institution 
zwecks Räumlichkeit) zur Verfügung. Die Ausländerbeiräte werden dazu 
aufgefordert, mit entsprechenden Pilotversuchen die Praktikabilität des 
Vorschlags zu überprüfen und erste Erfahrungen zu sammeln.
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Intensivierung der Jugendarbeit

Problem:
Jüngere Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich durch den Aus-
länderbeirat mitunter nicht repräsentiert und empfinden die Arbeitsweise 
des Gremiums als unattraktiv. Gleichzeitig erkennen sie jedoch, dass die 
eigene Existenz und die der Gruppe mit Problemen behaftet ist: wenige 
Jugendangebote, Ausgrenzungserfahrungen, Konflikte mit Jugendlichen 
anderer Ethnien etc. Welche Rolle der örtliche Ausländerbeirat bei der 
Lösung und/oder Entschärfung dieser Probleme übernehmen kann, ist 
meistens unbekannt. Dies wiederum liegt auch daran, dass oftmals Ju-
gendarbeit für die Ausländerbeiräte ein Fremdwort ist. 

Lösung:
Im Hinblick auf reale Bedürfnisse und Anliegen der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund müssen Ausländerbeiräte ihre Jugendarbeit in-
tensivieren. Anzustreben ist zudem, dass Jugendliche nicht-deutscher 
Herkunft gezielt an das Gremium Ausländerbeirat herangeführt werden. 
Da Jugendliche, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
wahlberechtigt sind, muss im Vorfeld von Ausländerbeiratswahlen auch 
dieser Personenkreis gezielt angesprochen und motiviert werden. Auch 
bei der Kandidatenaufstellung sollten sie nicht fehlen.

Bei Wahlinfomaterial örtlichen Bezug beachten

Problem:
Von Ausländerbeiräten beziehungsweise den in ihnen vertretenen Listen 
(Wahlvorschlägen) wird hinsichtlich des Wahlinfomaterials die Beach-
tung des örtlichen Bezugs gewünscht, um somit die Wählerinnen und 
Wähler vor Ort gezielter ansprechen zu können. Gleichzeitig wird jedoch 
durch die zentrale Beschaffung des Wahlinfomaterials durch die agah 
die Einheitlichkeit und Professionalität der verschiedenen Informations- 
und Werbeprodukte gewahrt. Darüber hinaus sehen sich eine Vielzahl 
von Ausländerbeiräten weder finanziell noch personell in der Lage, ei-
genes Wahlinfomaterial zu erstellen.
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Lösung:
Die bisherige Praxis wird fortgeführt. Möglichkeiten eines verstärkten 
örtlichen Bezugs werden geprüft und - wenn möglich - in Absprache mit 
dem Ausländerbeirat realisiert.

Pluralität bei Wahlvorschlägen beachten und auf ausreichende Kandida-
tenzahl bei Wahlvorschlägen achten

Problem:
Eine besondere Auffälligkeit der Wahl 2001 ist der dramatische Rück-
gang der Zahl der eingereichten Wahlvorschläge (Listen). In 2/3 aller 
Kommunen, in denen gewählt wurde, trat nur eine Liste an. In fast 25 
Prozent aller Kommunen gab es zudem weniger oder nur annähernd so 
viele Kandidaten wie Sitze zu vergeben waren. Eine echte Wahl war 
damit kaum möglich. Wahlkampf fand kaum statt. In einigen Orten lag 
die Zahl der Kandidaten sogar erheblich unter der Zahl der zu verge-
benden Mandate. Die Einführung einer Mindestzahl von Kandidaten 
bzw. die Festschreibung einer Mindestzahl von Listen (Wahlvorschlä-
gen) könnte die Akzeptanz beim Wähler erhöhen. 

Lösung:
Unabhängig von möglichen Mindestkandidatenzahlen (vergleiche An-
trag-Nr. 03003(neu)) mögen die Beiräte und Listen dafür sorgen, dass 
ausreichend Bewerber/innen kandidieren und mehr als 1 Liste sich auf-
stellt. Nur so hat der Wähler eine wirkliche Wahl. 

Verstärkte Kandidateninformation über Sinn und Zweck von Ausländer-
beiräten

Problem:
Im Rahmen der Wahlvorbereitung und der Kandidatensuche wird häufig 
nicht ausreichend der Sinn und Zweck von Ausländerbeiräten vermittelt. 
Dies trifft insbesondere beim Werben um neue Kandidatinnen und Kan-
didaten zu. Vielmehr steht hier das Erreichen der erforderlichen Zahl von 
Personen für einen Wahlvorschlag (Liste) im Vordergrund der Bemü-
hungen. Ein solches Vorgehen kann unter Umständen dazu führen, 
dass darunter später die qualitative Arbeit des Ausländerbeirats leidet. 
Zudem besteht das Risiko, dass Erwartungen und Vorstellungen ent-
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täuscht werden und gewählte Mitglieder des Ausländerbeirats schon 
frühzeitig ihr Mandat niederlegen. 

Lösung:
Die Ausländerbeiräte werden dazu aufgefordert, Aufgaben, Funktion und 
Selbstverständnis gezielt zu kommunizieren. Insbesondere im Vorfeld 
der Wahlen sollten alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten dar-
über aufgeklärt und informiert werden. Beim Zu-Stande-Kommen von 
Wahlvorschlägen sollte dem Aspekt einer möglichst hohen qualitativen 
Arbeit des zu wählenden Ausländerbeirats Rechnung getragen werden.

Wahlvorschläge (Listen) zur Ausarbeitung einer eigenen Programmatik 
animieren

Problem:
Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Wahlbeteiligung 
und der Frage, wie attraktiv die Wahlvorschläge (Listen) für die Wahlbe-
rechtigten erscheinen. Ähnlich wie bei anderen Wahlen, so gilt auch bei 
Ausländerbeiratswahlen, dass das Wählervotum für eine bestimmte Lis-
te von der eigenen Präferenz abhängt. Diese wiederum kann sich aber 
nur einstellen, wenn ersichtlich ist, wofür Wahlvorschläge (Listen) inhalt-
lich, d.h. programmatisch, stehen. Bisher ist dieser Aspekt in den Hin-
tergrund getreten. Oftmals kandidierte auch nur eine Liste. Bei mehreren 
Wahlvorschlägen war mitunter das einzige Unterscheidungsmerkmal die 
Nationalitätenzugehörigkeit der Bewerber, was leider kein inhaltliches 
Kriterium darstellt. 

Lösung:
Dem Demokratieverständnis folgend, sollte den Listen die Notwendigkeit 
für die Herausarbeitung einer eigenständigen inhaltlichen Programmatik 
vermittelt werden. Auch dort, wo es nur eine Liste gibt, ist die Entwick-
lung eines eigenständigen Profils anzustreben. Ziel muss es sein, den 
Wählerinnen und Wählern (aber auch den Kandidatinnen und Kandida-
ten) zu vermitteln, wofür die Liste steht und - bei mehreren Wahlvor-
schlägen - inwiefern sie sich von anderen Listen inhaltlich-
programmatisch unterscheidet. Die Ausländerbeiräte und ihre Mitglieder 
sind dazu angehalten, diesen Vorschlag zu realisieren und bei der Um-
setzung einen aktiven Part zu übernehmen. 
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Weiterentwicklung/Fortschreibung der inhaltlichen Arbeit von Ausländer-
beiräten

Problem:
Ausländerbeiräte und ihre Mitglieder sollten neuen Ideen und Arbeitsin-
halten offen gegenüber stehen. In der Praxis ist jedoch immer wieder 
festzustellen, dass sich die Arbeit und die Aktivitäten der Ausländerbei-
räte auf wenige Bereiche und Themen konzentrieren. Eine 
Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit kann aber nur erfolgen, wenn 
„über den Tellerrand hinausgeblickt wird“, und die Bereitschaft 
vorhanden ist, sich in neue Themenfelder einzuarbeiten. Dies setzt 
neben dem persönlichen Engagement auch den Konsens unter allen 
Beiratsmitgliedern sowie entsprechendes Fachwissen voraus.

Lösung:
Die Ausländerbeiräte und ihre Mitglieder müssen für diese Aufgabe sen-
sibilisiert und qualifiziert werden. Die agah wird im Rahmen ihrer Bil-
dungsarbeit entsprechende Angebote unterbreiten, zu deren Nutzung 
alle aufgefordert sind. Die Umsetzung angeeigneten Wissens in diesem 
Bereich sollte für die Ausländerbeiräte verbindlich sein. 

Strukturelle Rahmenbedingungen verbessern 

Problem:
Mitunter erscheinen die strukturellen Rahmenbedingungen in denen der 
Ausländerbeirat und seine Mitglieder agieren, verbesserungswürdig oder 
stellen ein ernst zu nehmendes Hemmnis für ein erfolgreiches Arbeiten 
dar. Ob geringe Möglichkeiten der Teilhabe an politischen Entscheidun-
gen oder die schlechte personelle und finanzielle Ausstattung des Aus-
länderbeirats: Dies alles tangiert und beeinflusst die Arbeit des Gremi-
ums und die Motivation der gewählten Vertreterinnen und Vertreter.

Lösung:
Die agah wird die derzeitige Situation recherchieren und im Einzelfall 
konkrete Hilfestellung anbieten. Darüber hinaus werden Verbesserun-
gen im Rahmen von Gesprächen mit den kommunalpolitisch Verantwort-
lichen, den Kommunalen Spitzenverbänden und den Landespolitikern 
angestrebt. Die Ausländerbeiräte verpflichten sich, strukturelle Hemm-
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nisse und hieraus erwachsende Schwierigkeiten der agah zeitnah und 
detailliert zu benennen.

Aktive Rolle bei lokaler Integrationspolitik

Problem:
Kommunale Integrationspolitik spielt zunehmend eine wichtigere Rolle in 
der lokalen Politik. Allerdings sollte dieser Bereich nicht ausschließlich 
von Politikern ohne Migrationshintergrund beherrscht werden. Wie der 
Begriff Integrationspolitik inhaltlich zu füllen ist, und welche Aufgaben 
damit verbunden sind, könnte in den Kompetenzbereich eines Auslän-
derbeirats und seiner Mitglieder fallen. Insofern sollte sich der Auslän-
derbeirat aktiv einschalten und eigene Vorschläge und Forderungen 
formulieren.

Lösung:
Die agah wird alle Ausländerbeiräte dazu auffordern, lokale Integrati-
onspolitik zum Bestandteil ihrer inhaltlichen Arbeit zu machen. Bereits 
entwickelte und ausgearbeitete Integrationskonzepte werden interessier-
ten Beiräten zur Verfügung gestellt. Adaption und Umsetzung erfolgen 
durch die örtlichen Ausländerbeiräte.

Einbeziehung von politisch aktiven Migrant/innen, auch wenn diese kein 
Mandat haben und Mitarbeit sachkundiger Einwohner

Problem:
Ähnlich den deutschen Parteien, sollte auch bei den Ausländerbeiräten 
eine Öffnung nach außen angestrebt werden. Eine obligatorische Mit-
gliedschaft sollte nicht Voraussetzung für eigenes politisches Engage-
ment im Ausländerbeirat sein. Die Arbeit des Ausländerbeirats ist auf 
Impulse weiterer Personen angewiesen. Ziel muss es sein, diese in die 
eigene Arbeit miteinzubinden und zu akzeptieren, dass auch solche Mit-
streiter im Beirat willkommen sind. 

Lösung:
Die Ausländerbeiräte werden dazu aufgefordert, interessierte Dritte in 
die eigene Arbeit miteinzubeziehen. Auf die damit verbundene Möglich-
keit einer aktiven Mitarbeit muss jedoch außerhalb des Ausländerbeirats 



Ausländerbeiratswahlen

80

gegenüber potenziellen Interessierten offensiv hingewiesen werden, was 
durch Beiratsmitglieder zu erfolgen hat. 

Sitzungsmoral erhöhen

Problem:
In Fällen, in denen entweder Sitzungen nur in außergewöhnlich großen 
Zeitabständen stattfinden, oder aber regelmäßig nur von wenigen Mit-
gliedern besucht werden, sodass die Beschlussfähigkeit nicht gegeben 
ist, stimmt etwas nicht: Die Sitzungsmoral lässt zu wünschen übrig! Ein 
solches Verhalten ist gegenüber den anderen Mitstreitern im Beirat un-
solidarisch und wird auch nicht dem Wählerauftrag gerecht. Schließlich 
wurde man gewählt, um Interessen zu vertreten und dies setzt ein Mini-
mum an Engagement voraus.

Lösung:
Ausländerbeiräte und ihre Vorsitzenden müssen dieses Problem aufgrei-
fen und neben Ermahnungen auch mit weiteren Konsequenzen drohen, 
z.B. Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens. Bei ausreichender 
Anzahl von Nachrückern ist den betreffenden Personen evtl. auch der 
Rücktritt nahe zu legen.
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2.7  Sonstiges 

2.7.1  Internet 

Die Internetpräsenz der agah (www.agah-hessen.de) wurde auch im 
Jahre 2002 erweitert und systematisch aktualisiert. Der hohe Standard 
und die Aktualität der angebotenen Informationen konnten gehalten und 
ausgebaut werden. 

Regelmäßige Anrufe aus den Reihen von Migrantinnen und Migranten 
wie auch von einer interessierten Öffentlichkeit und Fachpublikum bele-
gen, dass die Seiten gelesen werden und in interessierten Kreisen ein 
wichtiger Bezugspunkt geworden sind. 

Rubriken auf der agah-Homepage, die regelmäßig aktualisiert werden: 

Wahlen 2002 
Geschäftsstelle
Vorstand
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Bildungsangebote
Aus den Beiräten 
Recht aktuell 
Aktuelles
Presseerklärungen
Trommel
Termine
Forum
Links
Hessentag 2002. 

Dabei wurde stets Wert darauf gelegt, wichtige Informationen zügig in 
die Seiten einzustellen und Beiträge zu aktualisieren. So konnten aktuel-
le Presseerklärungen, aber auch Ergebnisse der Ausländerbeiratswah-
len 2002, und die Zusammensetzung des neuen agah-Vorstandes nach 
der Wahl vom 21. September 2002, rasch online gebracht und damit 
„aller Welt“ mitgeteilt werden.  

Bilder von den verschiedenen Ereignissen (eigene Veranstaltungen, 
Hessentagsfestzug) steigerten die Attraktivität der Internetpräsenz. 
Die agah-Seiten brauchen in punkto Aktualität und auch gestalterischer 
Klarheit durchhaus den Vergleich mit den Seiten anderer Landesar-
beitsgemeinschaften nicht zu scheuen. 

War die Internetseite bis Ende 2002 ständig auf dem neuesten Stand, so 
konnte sie mit dem Ende der Beschäftigungsdauer des den Auftritt pfle-
genden Mitarbeiters vor allem aus personellen Gründen bis zum Ende 
des Berichtszeitraums nur noch von Zeit zu Zeit bzw. „auf Sparflamme“ 
aktualisiert werden. Eine Vergabe der Pflege an Dritte war aus finanziel-
len Gründen nicht möglich, die nunmehr für den Auftritt zuständige Mit-
arbeiterin musste sich erst durch eine Fortbildung mit der Software ver-
traut machen. 

Die u.a. für die Pflege der Internetseite bereits bewilligte zusätzliche 
Stelle konnte, aufgrund des Sparpakets der Landesregierung und der 
damit verbundenen Kürzungen der agah-Zuwendung, in 2003 nicht be-
setzt werden. Nach einem autodidaktischen Studium und vielen Über-
stunden wurde dann gegen Ende 2003 damit begonnen, den Internet-
auftritt der agah grundlegend zu überarbeiten und seit 2004 ständig zu 
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erweitern. Die seither rasant steigenden Zugriffszahlen bestätigen die 
Wichtigkeit der Präsenz der agah im www. 

2.7.2 Logo/äußeres Erscheinungsbild der agah 

Das fast seit Bestehen der agah genutzte Logo ist zwar in den letzten 
Jahren mehrfach modifiziert worden. Einigkeit bestand jedoch darüber, 
dass das Erscheinungsbild der agah nicht mehr dem Zeitgeist entspricht 
und modernisiert werden sollte. 

Aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums wurde dann in 2003 nicht nur das 
Logo grundlegend neu gestaltet, sondern es wird seither – wann immer 
möglich – in Einheit mit dem für die Ausländerbeiratswahl verwendeten 
Bild genutzt. Insgesamt konnte so ein leichteres und positiveres Er-
scheinungsbild geschaffen werden. 
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2.7.3  Kinderbetreuung 

Die bereits aus dem Jahr 1996 datierende Frage der Erstattung von 
Kinderbetreuungskosten für Vorstandsmitglieder wurde Ende 2003 er-
neut, aus aktuellem Anlass, aufgegriffen und mit einem entsprechenden 
Schreiben an das zuständige Ministerium darum gebeten, die dafür ent-
stehenden Aufwendungen als zuwendungsfähig anzuerkennen. 

Leider blieb auch dieser erneute Versuch erfolglos, der Antrag wurde 
abgelehnt.
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3.0  Eingaben, Initiativen, Lobby -  
Die politische Arbeit der agah 

3.1  Integrations- und Antidiskriminierungspolitik 

Integrations- und Antidiskriminierungspolitik ist im weiteren, aber auch 
im engeren Sinn der Oberbegriff für die politische Arbeit der agah.

Alle Eingaben, Initiativen und Aktivitäten haben und hatten stets das 
spannungs- und vorurteilsfreie, tolerante und gleichberechtigte Leben 
aller Menschen unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, also Integra-
tion, zum Ziel. So ist nach unserer Auffassung Integration nicht erreich-
bar, wenn für Menschen mit Lebensmittelpunkt in Deutschland unter-
schiedliche Gesetze gelten. Eine Integrationspolitik, die nicht als imma-
nenten Bestandteil Antidiskriminierungsmaßnahmen ihr Eigen nennt, ist 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Bekämpfung von Rassis-
mus und Diskriminierung muss eines der wesentlichen Elemente jeder 
Integrationspolitik sein. Ohne die Bereitschaft der Mehrheitsgesellschaft, 
auf die Minderheiten zuzugehen und gemeinsam mit ihnen an einer 
besseren, gerechten Gesellschaft zu bauen, bleibt jede Integrations-
maßnahme eine Farce.

Deshalb sind alle Abschnitte dieses Berichtes als Bestandteil der Integ-
rationsbemühungen der agah zu verstehen. Dennoch bedarf es eines 
eigenen Kapitels zu dem Oberbegriff „Integration“. Dafür spricht zum 
einen der politische Zeitgeist, der Integration zum Schlüsselbegriff einer 
modernen Migrationspolitik erkoren hat. Zum anderen war und ist es der 
erklärte Integrationsschwerpunkt der Hessischen Landesregierung, der 
im Berichtszeitraum auch Vorstand und Geschäftsstelle teilweise in nicht 
unerheblichem Umfang zeitlich in Anspruch genommen hat. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich deshalb vordringlich mit Ansätzen und 
Aktivitäten der agah, die sich eher grundsätzlichen Fragestellungen 
widmen und nicht immer den themenbezogenen Abschnitten dieses Ka-
pitels zuzuordnen sind.
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3.1.1 Integrationspolitik

3.1.1.1 Allgemein 

Die Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung, aber auch die 
Entwicklung und Umsetzung eigener konzeptioneller Ansätze, bestimm-
ten die Arbeit von Vorstand und Geschäftsstelle im Berichtszeitraum. 
Hervorzuheben sind an dieser Stelle vor allem die zahlreichen Gesprä-
che mit Landespolitikern und eigene Veranstaltungen und Diskussionen 
im Rahmen von Plenar- und Vorstandssitzungen. 

Dabei war die agah immer von dem Ziel geleitet, kritisch, aber konstruk-
tiv den Dialog zu führen, Defizite aufzuzeigen und Verbesserungen ein-
zufordern. Vor allem die Verbesserung der rechtlichen Gleichstellung, 
gleiche soziale und ökonomische Chancen, Initiativen gegen Vorurteile 
und für ein besseres Miteinander beherrschten die Diskussionen. 
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Als Beispiele seien hier die Gespräche mit Ministerpräsident Koch, So-
zialministerin Lauterschläger und Sozialstaatssekretär Krämer im Rah-
men der Plenarsitzungen der agah genannt (vgl. u.a. Kap. 2.2).

Aber auch die im Berichtszeitraum geführten Gespräche des Vorstandes 
mit Landesregierung und Fraktionen im Landtag hatten immer integrati-
onspolitische Fragen zum Inhalt. Es würde den Rahmen dieses Berich-
tes sprengen, sie im Detail darzustellen – teilweise sind die Initiativen 
und Vorschläge Bestandteile der nachfolgenden Kapitel -, dennoch soll 
nachfolgende Aufstellung einen Überblick über die Vielfalt der Themen 
ermöglichen:

Staatsminister Riebel  21.02.2002, 11.06.2002, 05.02.2003, 
26.02.2003, 28.08.2003. 
Themen: u.a. MSU, Islam, Rassismus, 
Sprachförderung, Zuwanderungsgesetz, 
Einbürgerungsverfahren, Integrationspoli-
tische Schwerpunkte in der nächsten Le-
gislaturperiode, Auswirkungen der Euro-
päischen Verfassung auf Migrant/innen 

Staatsministerin 02.04.2002, 29.04.2003  
Lautenschläger,  Themen: u.a. Integrationsmaßnahmen im 
Sts. Seif und Krämer Bereich des Hessischen Sozialministeri-

ums 2003-2008, Sprachförderung, Kam-
pagne „Hessen: Grenzen-los“, Interkultu-
relle Kompetenz, Initiativen gegen Vorur-
teile, Krankenversicherungsansprüche

Staatsminister Bouffier, 17.01.2002, 27.03.2003, 27.08.2003  
Sts. Scheibelhuber Themen: u.a. EU-Erweiterung, Wohnsitz-

nachweise, Zuwanderungsgesetz, Ein-
bürgerungsverfahren, Integrationspoliti-
sche Schwerpunkte in der nächsten Le-
gislaturperiode und Vorstellungen der a-
gah, Härtefallkommission, Olympia 2012, 
Sport
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Staatsminister Wagner 24.06.2003  
 Themen: u.a. Migranten als Beschäftigte 

im Justizbereich, ausländische Inhaftierte 
in Justizvollzugsanstalten, Einlasskontrol-
le muslimischer Besucherinnen in JVA’en 

Staatsministerin Wolff 09.01.2002, 17.09.2003  
 Themen: u.a. Islamischer Religionsunter-

richt, Ethik-Unterricht, Unterricht in den 
Herkunftssprachen, Deutschförderung an 
Schulen

Staatsminister Rhiel, 26.03.2002, 05.07.2002, 28.04.2003,  
Sts. Dr. Hirschler 16.09.2003. Themen: u.a. Integrations-

förderung, laufende Projekte zur wirt-
schaftlichen Integration, Integrations-
maßnahmen im Bereich des Hessischen 
Wirtschaftsministeriums 2003-2008 

Staatsminister Corts 10.07.2003  
 Themen: u.a. ausländische Studierende, 

Wohnheimsituation, Studiengang Islam 

Staatssekretär Seif 04.08.2003  
 Themen: Verbraucherschutz, Schächten 

CDU 19.03.2003, 02.04.2003, 27.05.2003,  
10.07.2003. Themen: u.a. Integrations-
maßnahmen auf Landesebene 2003-
2008, Antidiskriminierungspolitik, politi-
sche Partizipation, Schule und Ausbil-
dung, Religion, Zuwanderungsgesetz 

SPD 25.01.2002, 04.06.2003, 05.10.2003  
06.11.2003, 01.12.2003. Themen: u.a. In-
tegrationsmaßnahmen auf Landesebene 
2003-2008, Antidiskriminierungspolitik, 
politische Partizipation, Schule und Aus-
bildung, Religion, Zuwanderungsgesetz, 
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Migrationssozialberatung, Härtefallkom-
mission, Ausländerrecht 

Grüne 25.06.2003, 07.10.2003 
Themen: u.a. Integrationsmaßnahmen 
auf Landesebene 2003-2008, Antidiskri-
minierungspolitik, politische Partizipation, 
Schule und Ausbildung, Religion, Zuwan-
derungsgesetz, Härtefallkommission 

FDP 10.01.2002, 28.05.2003, 03.09.2003 
22.11.2003. Themen: u.a. Integrations-
maßnahmen auf Landesebene 2003-
2008, Antidiskriminierungspolitik, politi-
sche Partizipation, Schule und Ausbil-
dung, Zuwanderungsgesetz. 

Im Rahmen von zwei Podiumsdiskussionen während der Hessentage 
2002 und 2003 diskutierten die Delegierten der agah mit den Vertretern 
der vier Landtagsfraktionen über den Stand und die Zukunft der Integra-
tionspolitik in Hessen und formulierten ihre Erwartungen an die 
Landespolitik (vgl. dazu Kap. 2.2). 
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Mit einer Reihe von eigenen Veranstaltungen und Fortbildungen suchte 
die agah den gesellschaftlichen Diskurs zur Integrationsfrage voranzu-
bringen und eigene Positionen weiterzuentwickeln (vergleiche dazu Ka-
pitel 6). 

14.09.2002 agah/HLZ-Fachtagung „Integration vor Ort“, 
Babenhausen

28.09.2002  agah/DGB-Fachtagung „Integration oder 
was?“, Marburg 

29.01.2003  agah/RTS-Podiumsdiskussion „Zuwande-
rungsgesetz gescheitert. Wie geht es weiter 
mit der Integration in Hessen?“, Frankfurt 
am Main 

13.03.2003 agah/DGB-Fachtagung „Integration oder 
was?“, Frankfurt am Main 

05.05.2003 agah/DGB-Fachtagung „Integration oder 
was?“, Hanau 

19.06.2003 agah/HSM-Veranstaltung „Integration aktiv 
gestalten“, Bad Arolsen 

28.06.2003 agah/DGB-Fachtagung „Integration oder 
was?“, Kassel 

08.11.2003  agah/HLZ-Fachtagung „Integrationsarbeit 
vor Ort“, Hofheim am Taunus 

Mit Pressekonferenzen und zahlreichen Interviews - vor allem zur Be-
wertung der Integrationspolitik der Hessischen Landesregierung kurz vor 
der Landtagswahl 2003 – konnte die agah zudem ihre Positionen für 
eine gelungene Integration immer wieder auch öffentlich darstellen (vgl. 
auch Kap. 5.1). 
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Sehr zeitaufwändig war vor allem die Teilnahme an einer Vielzahl von 
Veranstaltungen zu diesem Thema, die auch im Berichtszeitraum quasi 
„wie Pilze aus dem Boden schossen“. Als Beispiele seien genannt: 

17.01.2002  Diskussionsveranstaltung „Integration“, 
Frankfurt am Main. Veranstalter: IG Metall, 
AG Senioren 

01.03.2002  Preisverleihung „Preis für Integration 2001“, 
Offenbach. Veranstalter: Stadt Offenbach 

25.03.2002  Gespräch mit dem AB-Vorsitzenden und 
dem Bürgermeister von Erlensee wegen In-
tegrationsprojekt „Sprachkurs für Frauen“, 
Erlensee

24.05.2002  Petersberger Gespräche „Integration der 
Kulturen – eine europäische Herausforde-
rung“, Bonn. Veranstalter: Westdeutscher 
Rundfunk (WDR) 

22.08.2002  Preisverleihung des „Wettbewerbs zur Integ-
ration von Zuwanderern“ und Abend der Be-
gegnung, Schloss Bellevue, Berlin. Veran-
stalter: Bundespräsident Johannes Rau und 
Bertelsmann-Stiftung

13.09.2002  Eröffnung der „Interkulturellen Wochen 
2002“, Offenbach. Veranstalter: Stadt Of-
fenbach

02.-03.11.2002  Seminar „Was uns trennt – was uns vereint“, 
Darmstadt. Veranstalter: Ausländerbeirat 
Darmstadt

12.11.2002  IV. Integrationsforum Rheinland-Pfalz “15 
Jahre Beauftragte für Ausländerfragen 
Rheinland-Pfalz“, Mainz 
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12.11.2002  Forum „Integration in Dietzenbach“, Diet-
zenbach. Veranstalter: SPD 

16.01.2003  Veranstaltung „Integration der MigrantenIn-
nen als kommunale Aufgabe“, Heppenheim. 
Veranstalter: SPD-Ortsbezirk Mitte Heppen-
heim

12.03.2003  Gespräch „Integration von Zuwanderinnen 
und Zuwanderern: Perspektiven, Wünsche 
und Hindernisse in Mühlheim“, Mühlheim am 
Main. Veranstalter: SPD Mühlheim 

28.03.2003  Gesprächsforum „Interkulturelle Kompetenz 
– Feststellungsverfahren von Ressourcen 
bei jungen Migranten“, Wiesbaden. Veran-
stalter: INBAS und JVA Wiesbaden 

29.04.2003  Tagung „Interkulturelle Kompetenz gegen 
Benachteiligung“, Frankfurt am Main. Ver-
anstalter: Interkultureller Rat in Deutschland

13.05.2003  Veranstaltung „Strategien einer kommuna-
len Integrationspolitik“, Dietzenbach. Veran-
stalter: Integrationsbüro des Landkreises Of-
fenbach

27.05.2003 Überreichung des Integrationspreises 2002 
der Stadt Frankfurt im Kaisersaal des Rö-
mers, Frankfurt am Main 

27.06.2003 Referat „Die Kommune als wichtiger Ort der 
Integration“ im Rahmen des Seminars 
„Migrationsarbeit vor Ort“, Bendorf. Veran-
stalter: AGARP, Initiativausschuss für Migra-
tionspolitik in Rheinland-Pfalz 

13.07.2003 Diskussion „Integration jugendlicher Auslän-
der“, Raunheim. Veranstalter: Ausländerbei-
rat Raunheim
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15.-16.09.2003 „Foreigner’s Integration and Participation in 
Public Life in European Cities“, Stuttgart 

19.11.2003 Überreichung des Integrationspreises der 
Stadt Frankfurt, Frankfurt am Main 

3.1.1.2 Integrationsbeirat 

Herzstück des Integrationskonzeptes der Hessischen Landesregierung 
ist, gemäß der Koalitionsvereinbarung aus dem Jahre 1999 und dem 
Integrationskonzept der Landesregierung, der Integrationsbeirat. Aufga-
be des Beirates ist, die Landesregierung in Fragen der Integration zu 
beraten, Handlungsfelder zu definieren und praktikable Vorschläge zur 
Umsetzung zu unterbreiten. Er „soll ein Zeichen dafür sein, dass ge-
meinsame Antworten auf die Fragen der Integration gesucht werden.“   

Der Integrationsbeirat besteht seit April 2000. Unter Vorsitz der Sozial-
ministerin setzte er sich bis zur Landtagswahl 2003 zunächst aus 29 
Personen zusammen, die verschiedene gesellschaftliche Bereiche, 
nämlich die Bereiche Arbeitswelt, Religion, Wissenschaft, Bildung und 
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Ausbildung, soziales Leben, Kultur, Medien und die kommunale Ebene 
vertreten sollten. Teilweise vertraten sie Organisationen, teilweise sich 
selbst. Der Anteil der Migranten lag bei etwas mehr als einem Drittel. 
Den stellvertretenden Vorsitz hatte der Staatssekretär im Hessischen 
Wirtschaftsministerium inne. Zudem waren mit Gaststatus die vier Frak-
tionen des Hessischen Landtags vertreten. 

Nach der Landtagswahl wurden die Mitglieder des Beirates neu berufen.
Er besteht nunmehr aus 32 Personen und zusätzlich jeweils einem Ver-
treter/einer Vertreterin der Fraktionen im Hessischen Landtag. 20 Per-
sonen waren bereits Mitglied im ersten Integrationsbeirat.

Die agah ist nunmehr mit drei statt zwei Personen vertreten (Manuel 
Parrondo, Ulrike Foraci, Ömer Sekmen). Die Anzahl der Mitglieder mit 
Migrationshintergrund hat sich im neuen Beirat jedoch nur unwesentlich 
erhöht: Er liegt weiterhin unter 40 Prozent. 

Die Vertreter der agah nahmen an allen Sitzungen des Beirates regel-
mäßig teil: 

04.02.2002
14.03.2002
18.06.2002
24.10.2002
26.03.2003
11.06.2003
04.09.2003
13.11.2003

Themenschwerpunkte der Sitzungen waren: 

Integrationskampagne
Integrationsbericht
Deutschförderung
Ethikunterricht „Schwerpunkt Islam“ 
Muslimische Schülerinnen-/Schülerwohnheime 
Flüchtlinge
Sport und Integration 
Zuwanderungsgesetz
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Beschäftigung von „Drittstaatern“ im öffentlichen Dienst 
Bildung und Integration 
„Operation Sichere Zukunft“. 

Zudem führte der Beirat Gespräche mit Ministerpräsident Koch am 
11.02.2002 und 11.06.2003, mit Kultusministerin Wolff am 24.10.2002, 
mit Innenminister Volker Bouffier am 13.11.2003. 

Bis Ende 2003 verabschiedete der Beirat zudem drei Erklärungen: 

„Zuwanderung zukunftsfähig und vernünftig regeln“ 
(14.03.2002)
Damit sprach sich der Beirat für eine umfassende gesetzliche Regelung 
von Zuwanderung und Integration aus. Er appellierte an die beteiligten 
Parteien und die Hessische Landesregierung, baldmöglichst eine Einigung 
herbeizuführen, und warnte im Hinblick auf den bevorstehenden Bundes-
tagswahlkampf davor, die Neuregelung der Zuwanderung zum Gegens-
tand wahltaktischer Überlegungen zu machen. 

„Stärkung der Integrationsmöglichkeiten Jugendlicher aus zu-
gewanderten Familien durch berufliche Bildung“ (04.09.2003) 
Unter dem Gesichtspunkt der besonderen Benachteiligung von Jugendli-
chen aus zugewanderten Familien empfahl der Beirat folgende Maßnah-
men:

- Vermittlung von Kenntnissen über die deutsche Berufsausbildung, 
deren Vielfalt und Karrierechancen in auch weniger frequentierten 
Berufen;

- Aufklärungsarbeit bei den Eltern über die Berufsmöglichkeiten; 
- Verstärkte Gewinnung von Lehrpersonal mit Migrationshintergrund 

insbesondere an beruflichen Schulen; 
- Initiierung bzw. Ausbau von Verbundqualifizierungsmodellen;
- Intensivierung bzw. Aufbau von regionalen Netzwerken; 
- Anstrengungen zur Deutschförderung beim Übergang vom allge-

mein bildenden Schulwesen in die berufliche Bildung. 

„Operation Sichere Zukunft“ (13.11.2003) 
Der Beirat sah dabei „voller Sorge“ die geplanten Sparmaßnahmen der 
Landesregierung, besonders im Sozialbereich. Konsequenz könne sein, 
dass die Schritte zu einer erfolgreichen Integration in der Zukunft nicht 
mehr möglich sind. 
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Vorbereitet und abgestimmt wurden die Erklärungen in so genannten 
Projektgruppen zu einzelnen Themenbereichen. 

Im Berichtszeitraum bestanden folgende Untergruppen des Beirates: 

Projektgruppe Arbeit und Ausbildung 

Die Gruppe tagte im Berichtszeitraum am 25.02.2002, 
31.07.2003 und 19.08.2003.

In der Sitzung Anfang 2002 konnten sich die Teilnehmer/innen 
über das Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft informieren. 
Da ein enger Zusammenhang der Arbeit der PG mit der Diskus-
sion über das Zuwanderungsgesetz deutlich wurde, vereinbarten 
die Teilnehmer/innen zudem, die Sitzungen zunächst auszuset-
zen. Eine Reaktivierung erfolgte im Sommer 2003. Themen wa-
ren die Durchführung einer koordinierten Aktion zur Ansprache 
ausländischer Unternehmen und „Berufskunde“, d.h. die Vermitt-
lung von Jugendlichen in Ausbildungsberufe mit zu geringer 
Nachfrage. Die PG bereitete zudem die oben erwähnte Erklärung 
zur Stärkung der Integrationschancen vor. 

Die agah war bei jeder Sitzung durch Ulrike Foraci oder im Ver-
hinderungsfall durch Ulrike Bargon vertreten. 

 Projektgruppe Medien/Presse 

Die Gruppe tagte letztmalig am 05. Februar 2002. Vertreter der 
agah war Yilmaz Memisoglu. Thema der Sitzung war die Vorbe-
reitung der Medienkonferenz sowie eine mögliche Integrations-
förderung durch die Landespressekonferenz. Weitere Sitzungen 
kamen im Berichtzeitraum nicht mehr zustande. 

Projektgruppe Schule 

Die Gruppe tagte am 28.01.2002, 06.03.2002, 22.05.2002, 
09.09.2002, 14.10.2002, 25.11.2002, 27.01.2003, 18.03.2003, 
10.07.2003, 23.09.2003 und 27.11.2003. Mit 11 Zusammenkünf-
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ten war sie deutlich die aktivste PG innerhalb des Integrationsbei-
rates. Ständiger Vertreter war auch hier Yilmaz Memisoglu, in 
Vertretung Ulrike Foraci. Etwa 4 bis 8 Mitglieder des Integrati-
onsbeirates bzw. ihre Vertreter nahmen regelmäßig teil.

Themen waren u. a. nicht-schulpflichtige Jugendliche und junge 
Erwachsene, Elternbroschüren, Verordnung zum Schulbesuch 
von Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Herkunft, Berufs-
schule, neues Schulgesetz, „Sprachkonferenzen“, Integrations-
kampagne, Ethikunterricht mit Schwerpunkt Islam, Seiteneinstei-
ger.

Ein Vertreter der PG berichtete regelmäßig in den Sitzungen des 
Integrationsbeirates über die Beratungen. Eine Tischvorlage, die 
von der Gruppe zur Förderung von schulpflichtigen Jugendlichen 
ohne Deutschkenntnisse im Berichtszeitraum erarbeitet wurde, 
lag dem Integrationsbeirat jedoch erst in 2004 zur Behandlung 
vor.

Projektgruppe Flüchtlinge 

Diese neu eingerichtete Projektgruppe traf sich erstmals am 
26.02.2002. Weitere Sitzungen folgten am 01.08.2002, 
16.09.2002 und 30.10.2003. 

Sie befasste sich hauptsächlich mit einem Thesenpapier zu den 
Themen: Abschiebeschutz für Opfer nichtstaatlicher und ge-
schlechtsspezifischer Verfolgung, der Anwendung der UN-
Kinderrechtskonvention, Härtefallkommission, Asylbewerberleis-
tungsgesetz, Altfallregelungen und der Situation Illegaler. Die Er-
klärung wurde während der Sitzungen ständig weiterentwickelt 
und schließlich zur Diskussion in den Integrationsbeirat einge-
bracht.

Das Interesse an der PG war und ist relativ gering. Neben der 
ständigen Mitarbeit der agah durch Ulrike Foraci, Julius Gomes 
oder Ulrike Bargon nahmen insgesamt nur 3 weitere Mitglieder 
des Integrationsbeirates teil.
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Projektgruppe „Zuwanderungsgesetz“ 

Aus Anlass der Diskussion um das Zuwanderungsgesetz wurde 
eine PG „Zuwanderungsgesetz“, die sich einmalig am 7. März 
2002 traf, installiert, um eine Vorlage für das Plenum zu erarbei-
ten. Das Interesse an der Zusammenkunft war außerordentlich 
hoch. Die inhaltliche Zusammenfassung der dann vom Integrati-
onsbeirat herausgegebenen Erklärung ist oben abgedruckt. 

Projektgruppe Religion 

In der Sitzung des Integrationsbeirates vom 04.09.2003 wurde 
nicht zuletzt die Einrichtung einer Projektgruppe angeregt, die 
den für 2004 vorgesehenen Themenschwerpunkt „Religion“ vor-
bereiten sollte. Die Gruppe traf sich erstmals in 2004. 

Die Vertreterinnen und Vertreter der agah nahmen regelmäßig an den 
Sitzungen des Integrationsbeirates und der Projektgruppen teil und be-
teiligten sich aktiv an den Diskussionen mit Anregungen und Vorschlä-
gen, aber auch durch Übernahme von Arbeitsaufträgen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Vertreter der agah weiterhin zu 
den aktiven Mitgliedern des Integrationsbeirates gehörten. Viele, insbe-
sondere Mitglieder nichtdeutscher Herkunft des 1. Beirates, waren nur 
unregelmäßig bzw. so gut wie gar nicht anwesend.
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3.1.1.3 Integrationskampagne „Hessen:grenzen-los“ 

Im Jahresbericht 2000/2001 wurde bereits dargelegt, dass die Integrati-
onskampagne auf eine Anregung der agah-Vertreter im Integrationsbei-
rat zurückgeht. 

Hintergrund des Vorschlages war zum einen die Überzeugung, dass zu 
einer umfassenden Integrationspolitik auch Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Vorurteilen und Ängsten in Teilen der Mehrheitsgesellschaft 
gehören. Integration kann nur dann funktionieren, wenn auch beide Sei-
ten an diesem Prozess mitwirken. Einseitige Angebote an Menschen 
nicht-deutscher Herkunft reichen nicht aus. Es gilt vor allem ein positives 
gesellschaftliches Klima zu schaffen, das Integration auch zulässt. Hier 
sind vor allem Landespolitiker gefordert, mit gutem Beispiel voranzuge-
hen und Impulse, wie beispielsweise mit einer Kampagne, zu geben.

Vorbereitet wurde die Kampagne von einer so genannten „Steuerungs-
gruppe“, die aus fünf Mitgliedern des Integrationsbeirates, darunter einer 
Vertreterin der agah und dem Präsidenten des Landesportbundes, be-
stand. Formaler Träger der Kampagne war der Landessportbund. Die 
nötigen finanziellen Mittel wurden durch die Landesregierung bereitge-
stellt.

Ziel der Kampagne war es, Achtung, Akzeptanz und Toleranz zwischen 
Zuwanderern und angestammter Bevölkerung zu fördern und den Integ-
rationsgedanken in Hessen zu festigen.

Nachdem die Auftaktveranstaltung in 2001 in der Paulskirche stattge-
funden hatte, waren für 2002 weitere Höhepunkte geplant. 

Das Hessische Kul-
tusministerium unter-
stützte so die Kam-
pagne mit einer eige-
nen Aktion, in der die 
Plakate „Wir verstehen 
uns“ allen hessischen 
Schulen zur Verfügung 
gestellt und sie aufge-
fordert wurden, das 
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Thema im Unterricht immer wieder bewusst aufzugreifen und interkultu-
relles Lernen als durchgängiges Unterrichtsprinzip zu praktizieren. 

Die agah war weiterhin im Steuerungsteam der Kampagne durch Ulrike 
Foraci vertreten, das insgesamt noch dreimal am 5. und 28. Februar und 
8. Mai 2002 tagte. 

Inhalt der Sitzungen war im Wesentlichen die Vorbereitung der Integrati-
onsveranstaltung am 16. Juni 2002 im Rahmen des Hessentages, die 
von einer Agentur vorbereitet und mit tatkräftiger Unterstützung von  
agah, Landessportbund und dem Hessischen Sozialministerium durch-
geführt wurde. 

Bemängelt wurde in diesem Zusammenhang das fehlende Engagement 
der großen Mehrheit der Mitglieder des Integrationsbeirates. Vor allem 
aus personellen Gründen gab dann der Landessportbund im Sommer 
2002 die Federführung ab. 

Dennoch finden seither weiterhin – wenn auch deutlich reduziert - Ver-
anstaltungen im Rahmen der Integrationskampagne vor allem auf kom-
munaler Ebene statt. 

Die agah hat zumindest für die Integrationsveranstaltungen auf dem 
Hessentag nunmehr die Federführung übernommen und setzte die 2002 
in Idstein begonnene Reihe mit verändertem Konzept, in enger Koopera-
tion mit dem Sozialministerium, und vor allem mit durchschlagendem 
Erfolg auf dem Hessentag 2003 in Bad Arolsen fort (vgl. dazu Kap. 5.3). 
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3.1.2  Antidiskriminierungspolitik 

3.1.2.1  Allgemein 

Vor allem rassistisch motivierte Äußerungen oder entsprechendes Ver-
halten von Einzelpersonen oder Institutionen gaben der agah immer 
wieder Anlass, sich zu Wort zu melden bzw. dagegen vorzugehen. An 
dieser Stelle einige exemplarische Beispiele: 

Ausländerbeiräte mehrerer hessischer Städte, so u.a. Wetzlar, 
Wiesbaden, Kassel und Lohfelden, berichteten darüber, dass 
immer wieder - vor allem männliche - Jugendliche, deren Aus-
sehen auf eine so genannte südländische Herkunft oder musli-
mischen Glauben schließen lässt, keinen Zugang zu bestimm-
ten Diskotheken bekommen. Die Berichte waren insgesamt so 
glaubhaft, dass auszuschließen war, dass das Verhalten der 
Eigentümer sich nur auf einzelne, ihnen möglicherweise be-
kannte Personen bezog. Vielmehr lagen deutliche Anhaltspunk-
te vor, dass hier speziellen Gruppen von vornherein der Zugang 
verwehrt werden sollte. 

Der Vorstand thematisierte die Vorfälle u.a. in einem Gespräch 
mit Staatsminister Riebel am 5. Februar 2003, der eine bewuss-
te Diskriminierung zunächst ausschloss. Es wurde deshalb ver-
einbart, gemeinsam und inkognito einen „Feldversuch“ zu star-
ten.

Am 27. Juni 2003 fand dieses Experiment dann in Wetzlar statt. 
Mit Unterstützung des Ausländerbeirates Wetzlar begleiteten 
Staatsminister Riebel, Manuel Parrondo und Ulrike Foraci in 
gebührendem Abstand eine Gruppe türkischer Jugendlicher, die 
um Zutritt baten. Die Gruppe wurde dann tatsächlich nicht he-
reingelassen. Dies war umso erstaunlicher, da der Besuch of-
fensichtlich vorher bekannt geworden war, der örtliche CDU-
Landtagsabgeordnete Irmer Herrn Riebel und die Vertreter der 
agah bereits vor der Tür der Disko erwartete und der Besitzer 
der Disko über die Aktion informiert war. 
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Minister Riebel konnte hinterher zumindest nicht mehr aus-
schließen, dass hier tatsächlich Jugendliche wegen ihrer Her-
kunft benachteiligt werden. 

Ende 2002 wurde bekannt, dass es offensichtlich gängige Pra-
xis von verschiedenen Bausparkassen ist, bei der Kreditfinan-
zierung von Immobilien von ausländischen Darlehensnehmern 
eine so genannte Zustellungsvollmacht zu verlangen, auch 
wenn die Darlehensnehmer/innen bereits seit langen Jahren in 
Deutschland leben und einen verfestigten Aufenthaltsstatus ge-
nießen. Gegen diese Ungleichbehandlung protestierte die agah 
u.a. bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(mehr dazu in Kap. 3.9.6). 

Im Berichtszeitraum wurde zudem einem Fall nachgegangen, in 
dem eine gemeindliche Halle einer hessischen Kommune zwar 
grundsätzlich für private Festlichkeiten vermietet, nicht aber für 
Beschneidungsfeste vergeben wird. Die agah sah darin eine 
deutliche Ausgrenzung bestimmter religiöser bzw. traditionell 
motivierter Feierlichkeiten und protestierte dagegen u.a. beim 
Hessischen Innenministerium (vgl. dazu die Ausführungen in 
Kap. 3.19.1). 

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen verwandte 
in einer Pressemitteilung über ein Delikt in Sulzbach bei der Be-
schreibung der möglichen Täter die Begriffe „Neger“ und „Ost-
europäer“. Öffentliche Proteste vor allem auch der agah führten 
dazu, dass die Meldung überarbeitet und die Begriffe seither 
nicht mehr verwendet wurden (siehe dazu Kap. 3.8.3). 

Im Dezember 2001 wandte sich ein amerikanischer Staatsan-
gehöriger an die agah, der diskriminierende Erfahrungen bei der 
Justiz beanstandete. Vorausgegangen waren Probleme des Be-
troffenen an seinem Arbeitsplatz, die schließlich zur Kündigung 
geführt hatten. Da sich der Betroffene ungerecht behandelt fühl-
te, wandte er sich an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft 
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und den Generalstaatsanwalt des OLG. Da es sich allerdings 
um bayerische Institutionen handelte und ihm nicht bekannt 
war, dass auch in Bayern eine Arbeitsgemeinschaft der Auslän-
derbeiräte auf Landesebene (AGABY) existiert, wurde die Sa-
che mit dem Einverständnis des Rat Suchenden an die AGABY 
weitergeleitet.

„Der Äppler“, Hanau, berichtete in seiner Ausgabe vom 
12./13.07.2003 in einem Artikel über deutsch-italienische Bezie-
hungen und verwendete dabei Formulierungen wie „Stinkstie-
felattacke“ oder „Stinkstiefel-Staatssekretär“. Die agah protes-
tierte in einem Schreiben an die Redaktion gegen diese verun-
glimpfende Wortwahl. Ein Antwortschreiben steht noch aus. 

In einem Gespräch, das Teile des agah-Vorstandes und die 
Geschäftsführerin Ulrike Foraci mit dem Fraktionsvorsitzenden 
von Bündnis 90/Die Grünen im Hessischen Landtag, Tarek Al-
Wazir, am 25.06.2003 geführt hatten, war vereinbart worden, 
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eine Auflistung der nach wie vor bestehenden rechtlichen Be-
nachteiligungen ausländischer Staatsangehöriger vorzulegen. 
Die agah kam dieser Bitte gerne nach und legte eine Zusam-
menstellung vor. In folgenden Gesetzen (exemplarisch und un-
vollständig; Stand 01.07.03) finden sich Benachteiligungen, wo-
bei sich diese zum Teil nur auf Herkunftsländer außerhalb der 
EU beziehen, zum Teil aber auch EU-Staatsangehörige umfas-
sen.

Grundgesetz: Art.8 Abs.1, Art.9 Abs.1, Art.11 Abs.1, Art. 12 Abs.1,
Art.20 Abs.4,  Art 33 Abs.1 und 2
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz: § 3 Abs. 3, 5          
(Kann-Bestimmung)
Bundessozialhilfegesetz: § 120 Abs. 2-5 
Bundesausbildungsförderungsgesetz: § 8 Abs.2 
Sprengstoffgesetz: § 8 Abs.2 Nr.1 (Kann-Bestimmung) 
Bundesjagdgesetz: § 17 Abs.2 Nr.2 (Kann-Bestimmung) 
Schornsteinfegergesetz: § 4 Abs.2 Nr.2 (Benacht. außerh. 
EU/EWR)
Bundesärzteordnung: § 3 Abs.1 Nr.1, § 10 Abs.3
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Zahnheilkundegesetz: § 2 Abs.1 Nr.1; § 13 Abs.3
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Gesetz über das Apothekenwesen: § 2 Abs.1 Nr.1
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Bundestierärzteordnung: § 4 Abs.1 Nr.1, § 11 Abs.3
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Beamtenrechtsrahmengesetz: § 4 Abs.1 Nr.1  
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Bundesbeamtengesetz: § 7 Abs.1 Nr.1 
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Psychotherapeutengesetz: § 2 Abs.1 Nr.1 
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Steuerberatungsgesetz: § 37 a    
(Benacht. außerh. EU/EWR) 
Sozialgesetzbuch VIII: § 6 Abs.2       
(Leistung nur bei rechtm. Aufenthalt, Duldung) 
Sozialgesetzbuch V: § 10 Abs.1 Nr.1 
Zivilprozessordnung: § 110 
Vereinsgesetz: §§ 14,15, VereinsG-DVO: §§ 19-21 
Gerichtsverfassungsgesetz: §§ 31 S.2, 109 Abs.1 Nr.1
(betr. Schöffentätigkeit) 
Verwaltungsgerichtsordnung: § 20 S.1                         
(betr. Schöffentätigkeit) 
Arbeitsgerichtsgesetz: § 21 Abs.2 Nr.3   
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(betr. Schöffentätigkeit) 
iVm Bundeswahlgesetz: § 12 Abs.1    
(betr. Schöffentätigkeit) 
iVm Sozialgerichtsgesetz: § 16 Abs.1    
(betr. Schöffentätigkeit) 
Finanzgerichtsordnung: § 17     
(betr. Schöffentätigkeit) 
Gesetz über das Verf. in Landwirtschaftss.: § 4 Abs.3  
(betr. Schöffentätigkeit) 

Nicht zuletzt organisierte bzw. beteiligte sich die agah an Ver-
anstaltungen, die die Bekämpfung von Rassismus und Rechts-
radikalismus zum Gegenstand hatten. Exemplarisch seien ge-
nannt:

- 04.02.2002 Roundtable-Gespräch mit Mark Weitz-
mann, Repräsentant des Simon-
Wiesenthal-Centers New-York-City, zum 
Thema „The Task Force Against Hate“, 
Amerika Haus Frankfurt am Main 

- 14.09.2002 Anti-rassistischerAktionstag, Gießen. Di-
verse Veranstalter: u.a. AB Gießen 
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3.1.2.2  Antidiskriminierungsgesetz 

Ein Antidiskriminierungsgesetz ist nach Auffassung der agah ein wichti-
ger Schritt bei der Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit und Rassis-
mus.

Die Zahl rassistisch motivierter Anschläge liegt zwar seit Mitte der 90er 
Jahre auf statistisch deutlich niedrigerem Niveau. Kaum abgenommen 
hat jedoch die subtile Diskriminierung. Auch verbale Beschimpfungen 
oder diskriminierendes Handeln, beispielsweise im Freizeitbereich, sind 
vor allem in ländlichen Gebieten und in Stadtteilen mit sozialen Brenn-
punkten noch immer an der Tagesordnung. 

Initiativen für mehr Integration brauchen daher flankierende Maßnahmen 
zur Beseitigung gesellschaftlicher und sozialer Ungleichbehandlung. 
Vordringliches Ziel muss dabei die Bekämpfung von Vorurteilen, Frem-
denfeindlichkeit und Rechtsextremismus sein.

Zwar gibt es parteiübergreifend inzwischen ein erhöhtes politisches Be-
wusstsein dafür, dass rassistische Ausgrenzung oder Diskriminierung 
ethnischer oder religiöser Minderheiten nachhaltigen gesellschaftlichen 
Schaden anrichten. Umfassende Konzepte und Antirassismusstrategien 
lassen demgegenüber leider sowohl auf Landes- wie auch auf Bundes-
ebene noch immer auf sich warten. Fragen von Intoleranz, Vorurteilen 
und Fremdenfeindlichkeit und deren Bekämpfung mussten deshalb auch 
im Berichtszeitraum ein Arbeitsschwerpunkt der agah bleiben.

Ein wichtiger Schritt, der sich hierfür seit 2000 abzeichnete, stellte die 
Erwartung auf die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie 2000/43/EG 
zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied 
der Rasse oder der ethnischen Herkunft dar. Diese Richtlinie - so die 
Vorgabe der EU – war auf nationaler Ebene bis Juli 2003 zu transformie-
ren. Sie enthält umfassende Anforderungen an ein wirksames Antidis-
kriminierungsrecht und verpflichtet die Mitgliedsstaaten der EU, einen 
Mindeststandard an rechtlichen Regelungen einzuführen. 

Im Vorjahresbericht wurde bereits ausgeführt, dass die Frage von gro-
ßer Bedeutung ist, ob bei der Transformation der Richtlinie 2000/43/EG 
auf nationaler Ebene lediglich die Durchsetzung des negativ formulierten 
Diskriminierungsverbotes durch entsprechende Normen zur Unterlas-
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sung von Diskriminierungen als ausreichend angesehen werden kann, 
oder weiterführende Verpflichtungen für den Gesetzgeber abgeleitet und 
Forderungen aufgestellt werden können. Ferner wird in den Gründen der 
Richtlinie 2000/43/EG ausgeführt, dass das Diskriminierungsverbot auch 
hinsichtlich Drittstaatsangehöriger angewandt werden „sollte“. Ungleich-
behandlungen aufgrund der Staatsangehörigkeit und Vorschriften über 
Einreise, Aufenthalt und Zugang zum Beruf von Drittstaatsangehörigen 
seien davon jedoch unberührt. Da bezüglich EU-Bürgern offensichtliche 
Schranken, z. B. im Hinblick auf den Berufszugang, nicht festzustellen 
sind bzw. bereits nicht mehr vorliegen, beinhaltet dies weiterhin die   
Überlegung, dass es sich bei diesen Benachteiligungen um versteckte 
Benachteiligungen handelt. Entsprechend den obigen Ausführungen 
muss das Ziel der Umsetzung der Richtlinie daher auch sein, versteckte 
Diskriminierungen abzubauen. 

Die agah begleitete im Berichtszeitraum die nationale Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2000/43/EG weiterhin kritisch. Die Mitgliedsbeiräte wurden 
über aktuelle Entwicklungen ständig informiert, so unter anderem im 
Rahmen einer von agah und HLZ am 22.11.2003 veranstalteten Fachta-
gung zur Umsetzung der Antidiskriminierungsrichtlinie in Langen. Vertre-
ter der agah beteiligten sich zudem aktiv an der nationalen und europäi-
schen Diskussion über die Möglichkeiten der Ausgestaltung einer natio-
nalen Antidiskriminierungsgesetzgebung, so am 22. Mai 2002 im Rah-
men der Fachtagung der Landesbeauftragten für Ausländerfragen 
Rheinland-Pfalz „Alle ‚anti’ – alles klar? Antidiskriminierungen im europä-
ischen Vergleich“ in Mainz und vom 30. bis 31. Januar 2003 bei der 
Konferenz des Europäisches Netzwerkes gegen Rassismus zur Umset-
zung der Richtlinie zur Bekämpfung rassistischer Diskriminierung in Ber-
lin.

Mehrfach war die Antidiskriminierungsrichtlinie Gegenstand der Bera-
tungen im Vorstand. 

Besonders bedauert wurde, dass ein erster von der Bundesregierung 
vorgelegter Gesetzentwurf 2002 zurückgenommen wurde und die Berli-
ner Regierung trotz Terminsetzung 2003 bis zum Abfassen dieses Be-
richtes nicht in der Lage war, einen neuen Entwurf in die parlamentari-
schen Beratungen einzubringen. 
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3.2 Politische Mitbestimmung/Wahlrecht 

3.2.1  Politische Partizipation 

3.2.1.1  Allgemein 

Das Wahlrecht für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in der 
Bundesrepublik haben - unabhängig von der Staatsangehörigkeit - ge-
hört zu den elementaren Bestandteilen des demokratischen Staatswe-
sens.

Nicht erst seit der Einführung des kommunalen Wahlrechts für EU-
Bürgerinnen und Bürger und der Änderung des Staatsangehörigkeits-
rechts, mit steigenden Einbürgerungszahlen, zeigt sich deutlich, wie 
wichtig die Frage der politischen Partizipation via Wahlrecht für den In-
tegrationsprozess ist. Politische Wahrnehmung und politisches Handeln 
steigen überproportional, wenn der Kreis der Begünstigten auch als 
Wähler zur Verfügung steht.
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Die Frage der politischen Mitbestimmung war deshalb auch 2002/2003 
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Sei es in den im Bericht erwähnten 
Diskussionen mit Landespolitiker/innen, oder im Rahmen von Veranstal-
tungen: Die Notwendigkeit der politischen Mitbestimmung und die Frage 
des Wahlrechts gehört nach wie vor zu den thematischen Dauerbren-
nern.

Vertreter der agah nahmen zudem an Veranstaltungen zum Thema wie 
zum Beispiel an der Kooperationstagung von Interkultureller Rat und 
DGB-Bildungswerk „Bürgerrechte im Einwanderungsland Deutschland“ 
am 21. August 2002 in Frankfurt oder der Tagung „Bürgerschaftliches 
Engagement bei Zuwanderern“ in Stadtallendorf teil. Auch die Medien 
wurden genutzt, um auf die gesellschaftspolitische Notwendigkeit der 
Partizipation von Migranten hinzuweisen (z.B. Presseerklärung vom 
19.09.2002 sowie Interview, HR 2, am 29.10.2002). 

3.2.1.2 Projekt “Integration und Partizipation von Migranten” 

Der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas führte im Be-
richtszeitraum ein Projekt zur Integration und Partizipation von Migran-
ten in den Städten Europas durch. Bestandteil dieses Projektes waren 
Untersuchungen und Anhörungen zur Frage der Partizipation von Aus-
ländern im kommunalpolitischen Geschehen und hier speziell zur Frage 
der bestehenden und weiterzuentwickelnden Formen von Beratungs-
gremien.
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Die agah beteiligte sich nicht nur mit der Weitergabe von umfangreichen 
Informationen über Ausländerbeiräte in Hessen und Deutschland, son-
dern wurde auch regelmäßig zu Expertentagungen nach Straßburg, so 
vom 28. bis 29. Oktober 2002 und am 06. Juni 2003, geladen. Zudem 
fand ein europaweiter Kongress vom 15. bis 16. September 2003 in 
Stuttgart statt. 

Die Möglichkeit, Migranten/innen über gewählte oder benannte Bera-
tungsgremien stärker in den politischen Willensbildungsprozess einzu-
beziehen, wird inzwischen in vielen Ländern Europas praktiziert und 
ausdrücklich von dem Kongress der Gemeinden und Regionen Europas 
gefördert. Im Rahmen einer vergleichenden Studie, insbesondere aber 
durch den Austausch mit den Vertretern der Gemeinden, wurde deutlich, 
dass gewählte Ausländerbeiräte inzwischen in den meisten der Mit-
gliedsstaaten bestehen und der politischen Beteiligung von Migranten 
über Beratungsgremien europaweit zunehmend größere Bedeutung 
beigemessen wird. Deutschland - und hier Hessen und Nordrhein-
Westfalen - verfügen dabei eindeutig über die höchste Zahl von Beirä-
ten. Lediglich Dänemark weist mit über 50 Ausländerbeiräten eine eben-
falls beachtliche Zahl dieser kommunalen Gremien auf. Andere Länder 
stehen offenbar erst eher am Anfang. Landesweite Strukturen, wie sie in 
Hessen bereits seit über 20 Jahren bestehen, sind dort erst im Aufbau.

3.2.1.3 Projekt „Prepare“ 

Ende Dezember 2001 ging eine Anfrage von der französischen Organi-
sation und dem Forschungsinstitut Economie & Humanisme in der Ge-
schäftsstelle ein, ob sich die agah als Partner in einem EU-Projekt im 
Rahmen des EU-Programms zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
beteiligen würde. 

Economie & Humanisme (E&H) hatte schon in einer ersten Projektphase 
einen Konzeptentwurf für das Projekt PREPARE ausgearbeitet und 
suchte nun transnationale Partner innerhalb der EU für die Durchführung 
des 2-jährigen Projektes. 
Im Januar 2002 fand ein erstes Gespräch über eine mögliche Koopera-
tion in Wiesbaden statt. 
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Das Ziel des Projekts sollte sein, Einwohner und Einwohnerinnen der 
Union, die keine Angehörigen der Mitgliedstaaten sind (d.h. Staatsange-
hörige aus „Drittländern“), in ihrer Partizipation an Entscheidungspro-
zessen in den Gemeinden zu fördern und die gesetzliche Grundlage für 
weitere Teilnahme zu schaffen, z.B. in Ortsbeiräten, kommunalen Aus-
schüssen oder Kommissionen, Beratungsgremien, Gemeindevertretung, 
usw.

Vorgesehene Schritte zur Erreichung des Ziels waren: 

Erfahrungen hinsichtlich der Beteiligungsmöglichkeiten
aus den verschiedenen Ländern der Union von den natio-
nalen Partnern zu sammeln und zu beschreiben, Best 
practice, Fehler und Versäumnisse in den Beteiligungs-
prozessen der Minderheiten und Migranten der Mitglieds-
länder zu analysieren, mit der Zielsetzung, die positiven 
Beispiele innerhalb der Union zu verbreiten. 

Politische Entscheidungsträger, Gemeindeverwaltungen, 
Bürgerinitiativen und Antidiskriminierungs-NGO’s für die 
Problematik der beschränkten Beteiligungsmöglichkeiten 
(Partizipation) von Nicht-EU-Einwohnern zu sensibilisie-
ren. PREPARE will EU-Organisationen, die sich schon 
gegen Diskriminierung engagieren, beteiligen, koordinie-
ren und ein System des Informationsaustausches aufbau-
en.

Konkrete Vorschläge an die Verantwortlichen in den Ge-
meinden und der EU zu formulieren und Schritte einzulei-
ten, um Ausgrenzung und Diskriminierung z.B. durch neue 
Regelungen und Gesetzgebung oder die korrekte Umset-
zung von schon geltender Gesetzgebung zu verhindern. 

Angemessene pädagogische Hilfsmittel für die Sensibili-
sierung von Politikern, Zielgruppen und Kommunen her-
zustellen.

Bildungs- und Motivationsarbeit bei den Zielgruppen (Aus-
länderbeiräte, Migrantenorganisationen, usw.), um die 
schon vorhandenen Partizipationsmöglichkeiten voll aus-
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zuschöpfen. Es soll zudem auf die spezifischen Probleme 
eingegangen werden, die diese Gruppen bei der Partizipa-
tion erfahren. Dabei soll auf die Hürden eingegangen wer-
den, die sie überwinden müssen, um sich einzubringen 
(kulturelle, sprachliche, usw.). 

Interessiert zu diesem Zeitpunkt waren: 

E&H (Economie & Humanisme) als Projektleitung 
CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacio-
nal) ein Forschungsinstitut und NGO an der Universität Valen-
cia, das sich mit Fragen der Landwirtschaft und Migration be-
schäftigt
CEDEM (Centre d'Etude de l'Ethnicité et des Migrations) – Zent-
rum für Forschung im Bereich Ethnie und Migration an der Uni-
versität Liege 
CECLR (Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le 
Racisme) – Zentrum für Antidiskriminierung und Chancen-
gleichheit - angesiedelt an Belgiens Ministerium gegen Rassis-
mus in Brüssel 
MPG, ein europäisches Forschungszentrum (das sich später 
aus dem Projekt zurückzog). 

Später kam dazu: 
die Stadt Stockholm – Amt für Integration. 

Die EU-Kommission empfahl, dass die transnationalen Partner mög-
lichst verschiedene Bereiche und Erfahrungsgebiete abdecken sollten. 
Die besondere Stärke der agah wurde in ihrer engen Verbindung an die 
Praxis, ihren praktischen Erfahrungen in politischen Entscheidungspro-
zessen, ihren politischen Kontakten und Einflüssen und in ihren 
Koordinierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten gesehen. CEDEM 
und CERAI ergänzten mit ihrer Stärke in der Forschung, E&H in ihrer 
Organisations- und Dokumentationserfahrung, CECLR mit politischen 
Kontakten und Einfluss und die Stadt Stockholm mit ihrer Erfahrung in 
der Arbeit mit Migranten und ihrem politischen Einfluss.

Anfang März 2002 flogen der Vorsitzende Manuel Parrondo und von der 
Geschäftsstelle Margaret Haas, die das Projekt für die agah leiten sollte, 
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nach Valencia, wo eine zweitägige Konferenz von allen interessierten 
Partnern und ihrer Subpartner stattfand.

Ziele dieser Konferenz waren: 

die Organisation und praktische Ausführung des Projekts (Sep-
tember 2002 – August 2004) weiter zu planen, 
der Austausch zwischen den Partnern über ihre Organisationen 
und Arbeit sowie ihre Erwartungen an das Projekt, 
die Organisation der praktischen Aspekte der Zusammenarbeit 
und der Methoden des Austausches hinsichtlich Best Practice 
und Erfahrungen in der Antidiskriminierungspraxis,
die Stärkung der Kontakte zwischen Partnern. 

Der Austausch in Valencia war sehr intensiv und das Kennenlernen der 
anderen und ihrer Arbeit eine große Bereicherung.

Das fertige Konzept für das Projekt sollte bereits Anfang April bei der 
Europäischen Kommission eingereicht werden. In kürzester Zeit muss-
ten daher auch von der agah die Ziele definiert und die Schritte des Pro-
jekts formuliert bzw. übersetzt in die deutsche Sprache und auf deutsche 
bzw. hessische Verhältnisse umgesetzt werden. 

Alle transnationalen Partner waren zudem gefordert, in ihrem Land Sub-
partner zu finden, die bereit waren, die Arbeit vor Ort zu unterstützen 
und zu fördern. Die agah hat sofort Gespräche mit verschiedenen Aus-
länderbeiräten, Städten und Gemeinden aufgenommen, Ausländerbeirä-
te und lokale Politiker besucht und konnte schließlich folgende 
Interessenten für eine Mitarbeit gewinnen: 

Kreisausländerbeirat Gießen und seine Geschäftsstelle mit der 
Unterstützung des Landkreises Gießen (Beauftragte für Integrati-
on)
Ausländerbeirat der Stadt Dietzenbach und die Mitarbeiterinnen 
der Geschäftsstelle des Ausländerbeirates 
Stadt Frankfurt, die ihre Kooperationsbereitschaft anzeigte 
Stadt Berlin (Ausländerbeauftragte) und
den Ausländerbeirat der Stadt Magdeburg. 
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Weitere Ausländerbeiräte und Kommunen, wie z.B. das Amt für Zu-
sammenleben in der Stadt Offenbach, waren grundsätzlich interessiert 
und unterstützend, verfügten aber nicht über ausreichendes Personal, 
um eine Zusammenarbeit leisten zu können. 

Teilnehmende Institutionen in anderen Bundesländern, wie z.B. Berlin 
und Magdeburg, wurden ausdrücklich gewünscht, da die Situation auch 
außerhalb Hessens berücksichtigt und der Einfluss des Projekts mög-
lichst weit verbreitet werden sollte. 

Für die Durchführung des Projektes wurde von E&H und den Partnern 
eine straffer Zeitplan ausgearbeitet, mit 5 Arbeitsphasen von jeweils 5 
Monaten. Vier transnationale Kongresse wurden vorgesehen, einer da-
von im Wiesbadener – Frankfurter Raum. Die Projektergebnisse sollten 
umfassend dokumentiert und in der Schlussphase ein politisches Kon-
zept für die EU entworfen werden.

Nach intensiver Vorarbeit wurde der Projektentwurf und der Vertrag zwi-
schen den Partnern im April 2002 bei der EU-Kommission eingereicht. 
Erst Ende Juli bekamen wir aus Brüssel den Bescheid, dass PREPARE 
von der Kommission für eine Finanzierung nicht ausgesucht wurde. Of-
fensichtlich waren die Partner mit Ausnahme der agah nicht ausreichend 
praxisbezogen. Insgesamt 67 Projektanträge sind bei der Kommission 
eingegangen, wovon 27 genehmigt worden sind.

Obwohl das Projekt nicht zustande kam, hat die Vorarbeit für alle Betei-
ligten wertvolle Erfahrungen in internationaler Zusammenarbeit gebracht 
und es konnten wichtige Kontakte mit anderen Organisationen innerhalb 
Europas geknüpft werden. Insofern war die Phase der Vorarbeit als Be-
reicherung für die agah anzusehen. 

3.2.2 Wahlrecht

Das Ziel, die gleichzeitige Durchführung von Wahlen (Direktwahlen mit 
Europawahlen) einzurichten bzw. Wahlen zusammen mit Volksabstim-
mungen durchführen zu können, wurde in einem Entwurf des HMdIS 
einer Verordnung zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften und zur 
gleichzeitigen Durchführung von Volksabstimmungen mit Bundestags-
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wahlen behandelt. An die agah wurde in diesem Verfahren die Bitte zur 
Abgabe einer Stellungnahme gerichtet. Nach vorheriger Diskussion 
möglicher Kritikpunkte im Vorstand kam die agah dieser Aufforderung 
nach.

Die Auswirkungen der beabsichtigten Änderungen waren unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Die agah machte geltend, 
dass es sich bei einer Zusammenlegung von verschiedenen Wahlen 
bzw. Abstimmungen nicht lediglich um eine terminliche Zusammenle-
gung auf den gleichen Wahltag handele. Vielmehr würden auch die Vor-
bereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Abstimmungen zusam-
mengefasst. Eine solche Verknüpfung liege aus Kostengründen nahe, 
denn durch die gemeinsame Wahldurchführung bzw. –vorbereitung 
könne eine Kosteneinsparung erzielt werden. Ferner spräche für eine 
terminliche Zusammenfassung, dass dann nicht in ggf. kurzer Zeitabfol-
ge mehrfach Wahlen/Abstimmungen stattfänden, was einen „Ermü-
dungseffekt“ mit sich bringen könne. Gerade die Bundestagswahl zieht 
ein größeres Interesse der Wähler/innen auf sich. Im Zusammenhang 
mit der Bundestagswahl wäre durch eine Zusammenlegung daher eine 
positive Auswirkung zu erwarten. Daneben solle jedoch nicht außer Acht 
gelassen werden, dass gerade von der Bundespolitik eine dominierende 
Rolle eingenommen werden könne. Dadurch würden die anderen Ab-
stimmungsfragen in den Hintergrund gedrängt. Die Wahlberechtigten 
sollten jedoch eine eigenständige Entscheidung in allen Punkten treffen 
und auf diese Weise ihre Identifikation mit den zur Abstimmung anste-
henden Fragen zeigen können. Ein weiteres Argument war, dass bei 
einer Zusammenlegung eine eventuelle Fehlerquote bei der Ermittlung 
des Wahlergebnisses auftreten oder sich die Ermittlung des Wahlergeb-
nisses verzögern könne. Bei einer gleichzeitigen Durchführung von 
Volksabstimmungen und Bundestagswahlen war vorgesehen, der Aus-
zählung der Bundestagswahl Priorität zukommen zu lassen und deshalb 
die gefalteten Stimmzettel zu trennen. Gefaltete Stimmzettel könnten 
jedoch ineinander rutschen, sodass es zu eventuellen Fehlern bei der 
Auszählung kommen könne. Im Ergebnis wurde jedoch in der Stellung-
nahme ausgeführt, dass die Vorteile der geplanten wahlorganisatori-
schen Zusammenlegung überwiegen.
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3.2.3  Wahlen 

3.2.3.1  Bundestagswahl 2002 

Bereits Monate vor der Bundestagswahl im September 2002 deutete 
sich an, dass der Streit um das Zuwanderungsgesetz möglicherweise zu 
einem Wahlkampfthema zulasten von Migrantinnen und Migranten und 
damit zu einem Belastungsfaktor auch für den hessischen Integrations-
prozess werden könnte. 

Bereits am 19. März 2002 warnte die agah, die Debatte über dieses 
sensible Thema am Köcheln zu halten und es so mitten in den Wahl-
kampf zu tragen. 

Auch auf der Plenarsitzung am 13. April 2002 in Hanau, die eine kriti-
sche Bilanz über vier Jahre rot-grüne Bundesregierung zum Schwer-
punkt hatte, wurde von vielen Delegierten die Befürchtung eines soge-
nannten „Ausländerwahlkampfes“ deutlich formuliert. 

Zudem wurden Pressekonferenzen und Plenarsitzungen im Vorfeld der 
Wahl immer wieder genutzt, um auf das fehlende Wahlrecht für Auslän-
der hinzuweisen. 
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Mit einem Wahlaufruf am 19.09.2002 und in mehreren Interviews rief die 
agah die eingebürgerten Stimmberechtigten auf, ihr Wahlrecht zu nutzen 
und wählen zu gehen.

Zugleich bekräftigte die agah in ihrem Wahlaufruf erneut die Forderung 
nach einem Wahlrecht für alle Menschen mit Lebensmittelpunkt in 
Deutschland. Das 3-Klassen-Wahlrecht gehöre in die Mottenkiste der 
Geschichte. Demokratische Rechte dürften in einem modernen, weltof-
fenen Land nicht mehr nur denjenigen vorbehalten sein, die deutsche 
Staatsangehörige seien. Es sei widersinnig, dass der deutsche Rentner, 
der seit 20 Jahren auf Mallorca lebt, mitentscheide, wer Bundeskanzler 
wird, der Türke Ali, der seit 40 Jahren in Kelsterbach Steuern zahlt, aber 
nicht.
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3.2.3.2 Landtagswahl 2003 

Integrationspolitische Schwerpunkte, nach einem Wahlsieg der CDU bei 
der Landtagswahl im Februar 2003, standen im Mittelpunkt des Gesprä-
ches mit Ministerpräsident Koch am 16. November 2002. Gleichzeitig 
formulierten die Delegierten ihre Erwartungen an eine künftige Integrati-
onspolitik und plädierten für einen fairen Wahlkampf, der nicht erneut zu 
Lasten von Migrant/innen gehen dürfe. 

Auch zum Jahreswechsel 2002/2003 rief die agah mit einer Presseerklä-
rung dazu auf, das Thema Ausländer und Migration im Wahlkampf nicht 
zu missbrauchen. Zuwanderung und Integration seien vielmehr Themen, 
die höchste Sensibilität und Sachlichkeit verlangten. Sie taugten nicht 
als Wahlkampfthema. 

Am 16. Januar veröffentlichte die agah zudem gemeinsam mit anderen 
Organisationen eine Erklärung zur Hessenwahl, mit der den Parteien 
migrationspolitische Eckpunkte und Erwartungen für die nächste Legis-
laturperiode auf den Weg gegeben wurden. 

Als Serviceleistung für nicht-deutsche Stimmberechtigte veröffentlichte 
die agah in der „TROMMEL“ in der Reihe „Wir fragen – Politiker antwor-
ten“ die Positionen der vier im Hessischen Landtag vertretenen Parteien 
zu integrationspolitischen Fragestellungen und veranstaltete am 29. Ja-
nuar 2003 gemeinsam mit dem Rat der türkeistämmigen Staatsbürger 
eine Podiumsdiskussion mit Kandidat/innen von CDU, SPD, Grünen und 
FDP im Frankfurter Presseclub. 

Die Bewertung der Wahlergebnisse und die Konsequenzen für die agah 
waren Gegenstand einer ausführlichen Erörterung im Vorstand der agah 
Anfang Februar 2003. Der Vorstand war sich dabei einig, den bewährten 
Dialog mit Regierung und Mehrheitsfraktion fortzusetzen und gleichzeitig 
weiterhin regelmäßige Gespräche mit den Oppositionsparteien zu su-
chen.

In den folgenden Monaten fanden zahlreiche Antrittsbesuche und Ge-
spräche mit fast allen Hausspitzen der Ressorts und den Fraktionen im 
Hessischen Landtag statt (vgl. Kap. 4.4 und 4.5). Gegenstand waren 
regelmäßig die Schwerpunktsetzungen der Ministerien und Fraktionen 
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im Bereich der Integrationspolitik sowie die Erwartungen der agah an 
zukünftiges Regierungshandeln. 

3.2.3.3  Europawahl 2004 

Bei der Europawahl werden die Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments gewählt. Die Wahl findet seit 1979 alle 5 Jahre statt. Mit der EU-
Erweiterung um 10 neue Mitgliedsstaaten, wenige Wochen vor der Wahl 
2004, waren im Vorfeld diverse Fragen zu klären, angefangen bei der 
Aufklärung der Neuwähler/innen über den Ablauf des Wahlverfahrens 
bis hin zum Procedere der Eintragung in die Wählerverzeichnisse. 

Die agah thematisierte frühzeitig diese Punkte. In einem Gespräch mit 
der Staatssekretärin des Hessischen Ministerium des Innern und für 
Sport, Oda Scheibelhuber, setzte sich die agah für eine umfassende 
Information der in Hessen lebenden Staatsangehörigen aus den Bei-
trittsstaaten ein. Da es bereits recht konkrete Pläne des Bundesinnen-
ministeriums gab, eine Infobroschüre zur Europa-Wahl 2004 in allen 
Amtssprachen aufzulegen, konnte das Anliegen der agah nach einer 
geeigneten Broschüre damit als erfüllt angesehen werden. 

Aber auch die Veranstaltung der Europäischen Kommission in Deutsch-
land und des Informationsbüros des Europäischen Parlaments „Mitreden 
über Europa“ am 02.12.2003 in Wiesbaden, während der sich einzelne 
deutsche Kandidat/innen für die EU-Wahl vorstellten, wurde von Vertre-
ter/innen der agah besucht. 
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3.3 Institutionalisierung der agah auf Landesebene/ 
Landesausländerbeirat

Das Ergebnis der jahrelangen Bemühungen um eine formalisierte Betei-
ligung der agah als Interessenvertretung auf Landesebene und der Dis-
kussion über die Abschaffung des Landesausländerbeiratsgesetzes ist, 
dass es zwar keinen gesetzlichen Status für die agah als Landesauslän-
derbeirat mehr gibt, die Mitwirkungsmöglichkeiten jedoch genauso be-
stehen wie in den Vorjahren. 

Die Kernpunkte der formalen Beteiligung gegenüber der Landesregie-
rung sind in zwei Kabinettsbeschlüssen aus den Jahren 1993 und 1996 
festgelegt, deren Gültigkeit ausdrücklich auch von der jetzigen Landes-
regierung bestätigt wurde.

Demnach sind die Ressorts verpflichtet, 
mit der agah intensiv zusammenzuarbeiten, 
die agah rechtzeitig über Angelegenheiten zu unterrichten, die die 
ausländische Bevölkerung betreffen, 
die agah vor der endgültigen Beschlussfassung von Gesetzen und 
Rechtsverordnungen durch das zuständige Ressort formal anzuhö-
ren.

Grundlage der Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landtag ist ein 
Beschluss aus dem Jahre 2000. Dort wurde manifestiert, dass 

der Landtag eine intensive Zusammenarbeit mit der agah befürwor-
tet,
die agah rechtzeitig über alle Angelegenheiten unterrichtet wird, die 
die ausländische Bevölkerung in Hessen betreffen, 
die agah bei allen Vorhaben, die die ausländische Bevölkerung 
betreffen, angehört wird. 

Die Anwendung dieser Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten in 
der Praxis verlief nach wie vor recht unterschiedlich. Gab es in der Zu-
sammenarbeit mit dem Hessischen Landtag keinen Anlass zur Klage, 
sind vor allem bei der Information der agah durch die Ressorts immer 
wieder Defizite zu konstatieren. Während beispielsweise im Zuständig-
keitsbereich des Hessischen Innenministeriums oder des Wirtschaftsmi-
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nisteriums die Kommunikation weitgehend reibungslos klappte, war der 
Informationsfluss mit anderen Ressorts oftmals zäh bis nicht vorhanden. 
Teilweise erfuhr die agah auch nur durch Zufall über neue Erlassrege-
lungen oder Vorhaben.

Recherchen lassen jedoch darauf schließen, dass dies weniger Absicht, 
sondern Nachlässigkeit in einzelnen Abteilungen war.

Die Beteiligung der agah wurde in den oben genannten Fällen deshalb 
immer wieder telefonisch oder im Rahmen von Gesprächen mit der 
Hausspitze angemahnt. Gegen Ende 2003 zeichnete sich ab, dass eine 
dauerhafte Abhilfe wohl nur durch eine erneute grundsätzliche Abspra-
che mit der Landesregierung und Umsetzung vergleichbar der Hausver-
fügung des Sozialministeriums aus dem Jahr 2000 möglich ist. 

Trotz dieser Defizite konnte die agah ihre Position als akzeptierter Dis-
kussionspartner auf Landesebene erfolgreich ausbauen. 
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3.4  Ausländerbeiräte und Kommunalrecht 

Im Vergleich zu den Vorjahren, kann für den Berichtszeitraum festgehal-
ten werden, dass Ausländerbeiräte oder ihre Mitglieder nur wenige 
Probleme mit der Auslegung und Anwendung kommunalrechtlicher Be-
stimmungen hatten. Ein erfreulicher Aspekt, der jedoch nicht suggerie-
ren darf, dass damit der gesetzliche Rahmen immer als ausreichend 
und gut empfunden worden wäre. Auch muss davon ausgegangen wer-
den, dass nicht alle Streitereien und Schwierigkeiten bis zur agah-
Geschäftsstelle vordrangen. Gleichwohl ist an dieser Stelle ein positives 
Zwischenfazit zu ziehen. Fundamentale Probleme traten nicht auf, was 
ein Stück weit von der Etablierung der Ausländerbeiräte zeugt. Sie wer-
den als Interessenvertretung in der Kommune anerkannt und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Gemeindeorganen ist oft von Normalität und 
Routine geprägt. Dies gilt ebenso für den Zeitraum dieses Jahresberich-
tes.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der agah-Geschäftsstelle be-
deutete dies einen vergleichsweise geringeren Arbeitsaufwand. Eine 
willkommene Entlastung, die der Ausweitung anderer Tätigkeitsbereiche 
zugute kam. 

Sitzungen der Arbeitsgruppe (AG) „Kommunalrecht“ fanden in den Jah-
ren 2002/2003 nicht statt. Allerdings kam es mit der AG „Verlauf und 
Ergebnisse der Ausländerbeiratswahl 2001“ bzw. der AG „Wahlen“ (vgl. 
Ausführungen unter 2.4.6 und 2.6.2.3.2) zu einer themenähnlichen 
Neugründung, deren Arbeitsinhalte sich auch auf kommunalrechtliche 
Fragestellungen bezog. 

Vereinzelte Fragen, die die Geschäftsstelle erreichten, bezogen sich 
u.a. auf Konflikte um die Auslegung der dem Ausländerbeirat und sei-
nen Mitgliedern zustehenden Rechte. Daneben spielten Beteiligungsfra-
gen und Kompetenzen der Ausländerbeiräte eine Rolle. 

Zu beobachten war auch in den Jahren 2002/2003, dass die Umsetzung 
der relevanten Normen der Hessischen Gemeindeordnung in der Regel 
davon abhing, welche Grundeinstellung die verantwortlichen Gemein-
deorgane und die Verwaltung zum Ausländerbeirat haben.
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Bezüglich der Ausländerbeiräte auf Kreisebene ist anzumerken, dass 
sich ihre Situation - trotz zwischenzeitlich erfolgter Verankerung in der 
Hessischen Landkreisordnung (HKO) - nicht grundlegend verändert hat. 
Auch kam es vor dem Hintergrund der HKO-Novellierung zu keiner 
Neugründung bzw. Neuwahl eines Kreisausländerbeirats im Berichts-
zeitraum.

Die mit der landesweiten Ausländerbeiratswahl am 04.11.2001 verbun-
dene Tatsache, dass zahlreiche neue Mandatsträgerinnen und Man-
datsträger erstmalig im Ausländerbeirat vertreten waren, führte zu ver-
stärkten Rückfragen. Dabei ging es hauptsächlich um Fragen der Kom-
petenzen und Befugnisse.  

Relativ kurz nach der 2001er-Wahl, die hinsichtlich der Wahlbeteiligung 
enttäuschend verlief, setze eine Diskussion ein, die auch Aspekte be-
traf, die in das Kommunalrecht hineinragten (z.B. Zusammenlegung des 
Wahltags, Mindestkandidatenzahl, etc.). Diese Diskussion, die sich kon-
tinuierlich über den gesamten Zeitraum 2002/2003 erstreckte, muss je-
doch auch vor dem Hintergrund der für 2004 geplanten HGO-
Fortschreibung gesehen werden. Der Fortgang der Erörterung wird im 
nächsten Jahresbericht thematisiert werden. 

3.4.1  Allgemein 

Die im letzten Jahresbericht an dieser Stelle skizzierten Aktivitäten zum 
Verhältnis zwischen Ausländerbeiräten und Interkulturellen Büros bzw. 
Multikulturellen Referaten, nahmen in den Jahren 2002/2003 hinsichtlich 
ihres Umfangs und ihrer Bedeutung stark ab. Die befürchtete Brisanz 
blieb erfreulicherweise aus. Die agah wird aber auch zukünftig die Ent-
wicklung wachsam beobachten und spätestens dann intervenieren und 
dem örtlichen Beirat „unter die Arme greifen“, wenn Pläne für weitere 
Interkulturelle Büros, Multikulturelle Referate oder lokale Integrationsbei-
räte bekannt werden, und diese ohne Einbeziehung des Ausländerbei-
rats entstehen sollten. Gleiches gilt hinsichtlich der Tätigkeitsfelder be-
stehender Integrationsbüros (o.ä.). Sollten hier klassische Arbeitsgebie-
te der Ausländerbeiräte tangiert werden, wird die agah entsprechend 
intervenieren müssen.
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Um Auslegungs- und Interpretationsfragen von unbestimmten Rechts-
begriffen der HGO ging es bei einer Anfrage, die die agah aus Eltville 
erreichte. Es zeigte sich, dass unterschiedliche Auffassungen hinsicht-
lich der Definition von HGO-Normen bestanden. Ein Umstand, der 
schon in den zurückliegenden Jahren immer wieder die agah beschäf-
tigte, und mit dem auch zahlreiche andere Ausländerbeiräte „zu kämp-
fen“ haben und hatten. In einem Antwortschreiben vom 27.06.2002 wur-
de dem Rat Suchenden mitgeteilt, nach welchen juristischen Prinzipien 
und Vorgehensweisen Rechtsbegriffe ausgelegt werden. Deutlich wurde 
dabei auch, dass eine verbindliche Klarstellung seitens der agah nicht 
vorgenommen werden konnte. 

Auskunft in einer anderen Frage mit kommunalrechtlichem Charakter 
begehrte der Kreisausländerbeirat Gießen. Am 22.04.2002 erreichte die 
agah ein Brief, bei dem es um die Frage ging, ob die Abschaffung der 
Ausländerbeiräte und die Übertragung ihrer Aufgaben und Funktionen 
auf Kommissionen geplant sei. Dies behauptete nämlich gegenüber 
dem Kreisausländerbeirat der Bürgermeister einer Landkreiskommune. 
Postwendend erfolgte seitens der agah eine eindeutige Richtigstellung. 
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3.4.2  Gesetzliche Verankerung von Ausländerbeiräten auf 
Landkreisebene

Bereits 1998 konnten die jahrelangen Bemühungen der agah um ein 
rechtliches Fundament der Landkreisbeiräte zum Teil erfolgreich abge-
schlossen werden. Seither ist zumindest ihre Rechtsstellung analog der 
kommunalen Beiräte geregelt. Dennoch hat sich ihre Situation nicht 
grundlegend verändert. 

Da es sich bei der Einrichtung der Kreisausländerbeiräte immer noch 
um eine freiwillige Entscheidung handelt, wollte die agah wissen, welche 
Empfehlungen bezüglich der Konkretisierungen von Aufgaben und Be-
fugnissen der Hessische Landkreistag seinen Mitgliedskreisen in dieser 
Frage gibt. Am 14.11.2002 erging daher ein Schreiben an diesen kom-
munalen Spitzenverband. Die Antwort ließ erkennen, dass keine Emp-
fehlungen ausgesprochen werden, was gleichsam bedeutet, dass die 
Gründung von Kreisausländerbeiräten auch nicht als besonders wichtig 
erachtet wird. Schade, da vielen ausländischen Einwohnern eines Krei-
ses aufgrund der Unterschreitung der 1000er-Grenze der örtliche Aus-
länderbeirat ohnehin gänzlich fehlt. 

3.4.3  Satzungs- und Geschäftsordnungsfragen 

Einige Ausländerbeiräte haben nach der Neukonstituierung eigene 
hauptamtliche Geschäftsstellen angestrebt und wendeten sich mit der 
Bitte um Unterstützung bei der Begründung und Argumentation gegen-
über ihren Gemeinden an die agah. Vergleichende Statistiken über an-
dere Ausländerbeiräte mit Geschäftstellen wurden angefragt. Im Laufe 
des Jahres 2002 haben die Ausländerbeiräte in Marburg und Karben 
Geschäftsstellen mit Beschäftigten auf geringfügiger Basis genehmigt 
bekommen. Dem Ausländerbeirat Erlensee wurde ein eingerichtetes 
Büro für seine Arbeit zur Verfügung gestellt und er strebt noch die Ein-
richtung einer Stelle eines hauptamtlichen Geschäftsführers an. Argu-
mentationshilfe leistete die agah in diesem konkreten Fall dadurch, dass 
sie mit Schreiben vom 31.05.2002 eine umfangreiche Begründung für 
die Beschäftigung einer hauptamtlichen Kraft dem Vorsitzenden an die 
Hand gab.
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Auch der Seligenstädter Ausländerbeirat bat um Unterstützung in Sa-
chen „professionelle, hauptamtliche Geschäftsführung“. Am 24.02.2003 
wurde dem Vorsitzenden mitgeteilt, mit welchen Argumenten man die 
Schaffung einer Geschäftsstelle sinnvollerweise gegenüber dem Magist-
rat fordern solle. 

Wie in § 87 Abs.3 HGO vorgesehen, haben weitere Ausländerbeiräte 
Geschäftsordnungen erarbeitet und verabschiedet. Sie holten sich im 
Vorfeld der Beratung Mustergeschäftsordnungen und Ratschläge für die 
Vorgehensweise von der agah-Geschäftsstelle. Im ersten Jahr nach der 
Neuwahl gab es aber immer noch Ausländerbeiräte, die sich noch keine 
eigene Geschäftsordnung gegeben hatten. 

Das Thema Geschäftsordnung spielte auch eine Rolle, als die agah am 
20.06.2002 ihre Mitgliedsbeiräte dazu aufforderte, Stellung zu einem 
Musterentwurf für eine Geschäftsordnung zu beziehen, die vom Hessi-
schen Städte- und Gemeindebund (HSGB) formuliert wurde. Allerdings 
betraf der Mustertext des letztgenannten Verbandes die Geschäftsord-
nung der Gemeindevertretung bzw. Stadtverordnetenversammlung, in 
der Anhörungs- und Vorschlagsrechte der Ausländerbeiräte näher defi-
niert wurden. Am 10.09.2002 waren die Ergebnisse der Umfrage unter 
den Ausländerbeiräten zur Mustergeschäftsordnung des HSGB auch 
Tagesordnungspunkt einer agah-Vorstandssitzung. 

Wenig erfreulich ist ein anderer Teilaspekt dieses Gliederungspunktes, 
der zeigt, dass fehlende Geschäftsordnungen zu unvorhersehbaren 
Problemen führen können. Gegen Ende 2002 zeichnete sich in Marburg 
ab, dass die Mehrheit der Mitglieder des Ausländerbeirats gegen die 
amtierende Vorsitzende war und ihren Rücktritt forderte. Dieser blieb 
jedoch aus, und es entwickelte sich eine größere juristische Auseinan-
dersetzung, als mit Mehrheit im Ausländerbeirat eine Geschäftsordnung 
beschlossen wurde, die die Abwahlhürde relativ niedrig legte. In Zu-
sammenarbeit mit dem Rechtsamt der Stadt Marburg und dem Auslän-
derbeirat bemühte sich die agah um eine konstruktive Lösung des Kon-
fliktes. Sie nahm Stellung zum vorgelegten Entwurf der Geschäftsord-
nung und versuchte auch auf kommunikativem Wege die Wogen zu 
glätten. Der Streit entschärfte sich letztendlich mit dem freiwilligen Rück-
tritt der Vorsitzenden. Er wäre jedoch nicht aufgetreten, wenn klare Re-
gelungen bereits getroffen worden wären und sich der Ausländerbeirat 
bereits vor dem Disput eine Geschäftsordnung gegeben hätte.



Ausländerbeiräte und Kommunalrecht

128

Dass eine gültige Geschäftsordnung nicht automatisch vor Konflikten 
schützt, zeigt das Beispiel des KAB-Rheingau-Taunus. Hier monierte 
der Vorsitzende eines eng mit dem KAB kooperierenden Vereins aus 
einer Stadt am Rhein die ausschließliche Zuweisung des Schriftfüh-
reramtes an eine Person aus dem KAB-Vorstand. Ein Konflikt, der auch 
über den Berichtszeitraum hinaus nicht gütlich gelöst werden konnte. 
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3.4.4  Umsetzung § 88 HGO 

Die schon in den Berichten der Vorjahre geschilderten Probleme mit der 
Umsetzung von § 88 HGO blieben auch im Zeitraum 2002/2003 exi-
stent.
Ausgehend von diesen bereits bekannten und sich fortsetzenden Prob-
lemen bei der Umsetzung des § 88 HGO, galt es, weiterhin Einzelfallhil-
fe vor Ort zu geben und die Bemühungen auf Landesebene für eine 
Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen der Ausländerbeiräte in 
Hessen fortzuführen. 

3.4.4.1  Allgemein 

Verschiedene Einzelanfragen bildeten die Grundlage für ein entspre-
chendes agah-Engagement. Seit der gesetzlichen Verankerung der 
Ausländerbeiräte in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat sich 
zwar Vieles normalisiert, doch blieben Auseinandersetzungen und 
Rückfragen an der Tagesordnung. Hier einige Beispiele: 

So wollte der Bad Hersfelder Ausländerbeirat im Frühjahr 2003 
beispielsweise wissen, ob er als städtisches Gremium und durch 
eigenen Beschluss einem Verein beitreten dürfe. In ihrem Ant-
wortschreiben verneinte die agah diese Möglichkeit.

Die Terminierung der ersten (konstituierenden) Sitzung des Aus-
länderbeirats betraf eine Anfrage aus Maintal, die von der agah 
am 03.01.2002 beantwortet wurde.  

Fragen der Einflussnahme auf Bauplatzvergaberichtlinien in 
Kommunen waren Ausgangspunkt für eine entsprechende An-
frage, die die agah am 20.01.02 aus einer oberhessischen Kom-
mune erreichte. 

Darüber hinaus informierte die agah am 12.03.2002 nochmals alle Aus-
länderbeiräte über den entsprechenden Erlass vom 24.03.1994, in dem 
alle Kommunen dazu aufgefordert werden, den Präzisierungen der Hes-
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sischen Staatskanzlei vom 17.03.1994 bezüglich der Befugnisse von 
Ausländerbeiräten Folge zu leisten.

3.4.4.2  Anhörungs- und Rederecht 

Bezüglich der den Ausländerbeiräten und ihren Mitgliedern zustehenden 
Anhörungsbefugnisse waren im Berichtszeitraum keine gravierenden 
Probleme zu verzeichnen. Ein – im Vergleich zu den Vorjahren - erfreu-
licher Umstand. Fälle, in denen das Anhörungsrecht wiederholt oder 
gänzlich missachtet wurde, sind der agah-Geschäftsstelle nicht zugetra-
gen worden. Insofern dürfte sich in den Jahren 2002/2003 die Einbezie-
hung des Ausländerbeirats in kommunalpolitische Entscheidungspro-
zesse erheblich verbessert haben. Ohne Zweifel existieren jedoch wei-
terhin unterschiedliche Interpretationen bezüglich des Terminus „wichti-
ge Angelegenheit“. Die Einbeziehung des Ausländerbeirats sollte aber 
von allen kommunalpolitischen Akteuren als wichtig und weitsichtig ein-
geschätzt werden, da Entscheidungen, die auf einem breiten Konsens 
fußen, für ein gedeihliches Zusammenleben innerhalb der Kommune 
von großem Vorteil sind. 

Strittig blieb jedoch die Frage, ob sich das Anhörungsrecht des Auslän-
derbeirats auch auf Themen bezieht, die nicht-öffentlich erörtert werden. 
Mit diesem Sachverhalt wurde die agah seitens des Dieburger Auslän-
derbeirats am 18.02.2002 konfrontiert. Nach entsprechender Recherche 
wurde dem nachfragenden Ausländerbeirat die Gesetzesauslegung mit-
geteilt und auf die diesbezügliche HGO-Kommentierung verwiesen. 

Hinsichtlich der Handhabung des Rederechts zeigte sich eine ähnlich 
erfreuliche Entwicklung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der agah-
Geschäftsstelle mussten in keinem einzigen Fall intervenieren. Aller-
dings sollte bezüglich der Gewährung des Rederechts, bzw. dessen 
Wahrnehmung durch Mitglieder des Ausländerbeirats, darauf hingewie-
sen werden, dass diese Form der Artikulationsmöglichkeit sicher (leider) 
oftmals ungenutzt bleibt. Hier wird es u.a. zukünftig Aufgabe der agah 
sein, die Wichtigkeit des Rederechts zu betonen und die Beiratsmitglie-
der in die Lage zu versetzen, hiervon sinnvoll Gebrauch zu machen. 
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3.4.4.3  Finanzen/Ausstattung 

Finanzen und Ausstattung der Ausländerbeiräte blieben auch in den 
Jahren 2002 und 2003 in vielen Kommunen ein immer wiederkehrendes 
Thema. Die Probleme lagen zum Teil in der geringen finanziellen Aus-
stattung mancher Ausländerbeiräte oder in fehlenden verbindlichen 
Haushaltszusagen begründet. Trotz des rechtlichen Rahmens in § 88, 
Abs.3 HGO („Dem Ausländerbeirat sind die zur Erledigung seiner Auf-
gaben erforderlichen Mittel zu Verfügung zu stellen“.) gibt es nach wie 
vor Ausländerbeiräte, für die kein eigener Posten im Haushaltsplan vor-
gesehen ist. Solche Beiräte sind dann bei jeder geplanten Ausgabe ge-
zwungen, beim Bürgermeister bzw. Magistrat die entsprechenden Mittel 
zu beantragen. Dieser unbefriedigende Zustand erschwert die Planung 
und Zielsetzung eines Gremiums und führt nicht selten bei einzelnen 
Mitgliedern zu Frustration. Andere Ausländerbeiräte wiederum verfügen 
über einen eigenen Haushaltsansatz, der in der Regel in verschiedene 
Posten aufgeteilt ist, z. B. für Veranstaltungen, Fortbildung und Reise-
kosten, Geschäftsausgaben, Geschäftsstelle, usw. 

Nach der landesweiten Neuwahl der Ausländerbeiräte im November 
2001 blieben mit Beginn des Jahres 2002 Fragen zum Thema Haushalt 
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selbstverständlich nicht aus. Klärungsbedürftig waren Aspekte wie 
Haushaltsplanung, Höhe der Finanzmittel, Verwendungsnachweise, 
Mittelabfluss, Zuordnung von Ausgaben, etc. In diesem Zusammenhang 
stand auch eine Anfrage des Ausländerbeirats der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt vom 05.06.2003. Streitereien und Unklarheiten ergaben sich 
dort rund um die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch den Aus-
länderbeirat.

Einen ähnlich gelagerten Fall schilderte der Vorsitzende des Kreisaus-
länderbeirats Rheingau-Taunus. Am 05.12.2003 wurde die agah-
Geschäftsstelle um Rat bezüglich der Zuordnung von Ausgabezwecken 
an bestimmte Haushaltsstellen gefragt. Hintergrund war die Praxis, dass 
Fahrtkosten und Sitzungsgelder der Beiratsmitglieder unter dem Ansatz 
„Öffentlichkeitsarbeit“ verbucht wurden, was zu einer erheblichen Redu-
zierung der noch frei verfügbaren Gelder in diesem Bereich führte und 
die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit somit erheblich einschränkte. Die 
agah betrieb daraufhin umfangreiche Recherchen (z.B. beim Hessi-
schen Innenministerium) und konnte auf entsprechende Verwaltungs-
vorschriften verweisen. Allerdings blieb eine endgültige Klärung aus und 
der Vertreter des Innenministeriums verwies auf die zuständige Kom-
munalaufsicht. 

Darüber hinaus wurde die agah um Argumentationshilfe gebeten. Hier-
bei ging es in erster Linie um die Frage, wie sich höhere Finanzmittel für 
den Ausländerbeirat rechtfertigen lassen. Eine diesen Sachverhalt auf-
greifende Anfrage richtete beispielsweise der Ausländerbeirat Erlensee 
Ende 2002 an die agah.  

Aber auch Fragen nach der personellen und sächlichen Ausstattung 
blieben nicht aus. Dabei war u.a. für den Ausländerbeirat Seligenstadt 
von Bedeutung, wie die Schaffung einer hauptamtlichen Geschäftsfüh-
rerstelle zu erreichen sei. Mit Schreiben vom 24.02.03 konnte dem Vor-
sitzenden detailliert Auskunft gegeben werden.
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3.4.5  Sicherung der Mandatsausübung 

Unter diesem Gliederungspunkt wurden in den Jahren 2002 und 2003 
Fälle an die Geschäftsstelle herangetragen, in denen die gesetzlichen 
Schutzrechte der Mandatsausübung nachgefragt wurden. 

Insbesondere der Kündigungsschutz von Mitgliedern der kommunalen 
Ausländerbeiräte warf Fragen auf. Mehrfach wurde die Übersendung 
von Informationsmaterial zu diesem Punkt erbeten. Aber auch der An-
spruch auf bezahlte Freistellung zwecks Teilnahme an Sitzungen des 
Ausländerbeirates erwies sich in Einzelfällen als problematisch. Die a-
gah wies in diesen Fällen die Arbeitgeber schriftlich auf die gesetzlichen 
Schutzrechte der gewählten Vertreter in den Ausländerbeiräten hin und 
machte deutlich, dass eine Benachteiligung am Arbeitsplatz ebenso 
ausgeschlossen ist, wie eine Behinderung der Ausübung des Mandats, 
z. B. durch Untersagung der bezahlten Freistellung. 

Interessanterweise betrafen die damit zusammenhängenden Probleme 
Ausländerbeiratsmitglieder, die bei internationalen Großunternehmen 
beschäftigt waren. Hier hätte man erwarten dürfen, dass kompetente 
und qualifizierte Personalabteilungen über geltendes Recht ausreichend 
informiert sind.  

Es bleibt abschließend mitzuteilen, dass zwar alle Problemfälle nach 
Information der Arbeitgeber im Sinne der Mandatsträger gelöst wurden, 
aber dass auch in diesem Berichtszeitraum viele Mitglieder der Auslän-
derbeiräte von ihrem Recht auf Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-
gen keinen Gebrauch machten. Obwohl sich der Arbeitgeber den Ver-
dienstausfall von der Kommune erstatten lassen kann, scheuten ganz 
offensichtlich viele Beiratsmitglieder eine diesbezügliche Vorsprache bei 
ihrem Arbeitgeber. 
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3.5  Ausländer- und Asylrecht 

Die geltenden ausländerrechtlichen Vorschriften sind kein geeignetes 
Instrumentarium, mit dem Integration gefördert oder verbessert werden 
kann. Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden; Migrant/innen 
sind seit Jahren Bestandteil der deutschen Gesellschaft und werden es 
auch bleiben. Dieser Tatsache muss auch insbesondere im aufenthalts-
rechtlichen und politischen Bereich Rechnung getragen werden. Das 
geltende Ausländerrecht kann diese Erfordernisse jedoch in keiner Wei-
se erfüllen und den tatsächlichen Erfordernissen nicht oder nur unzurei-
chend gerecht werden. 

Der Gesetzgeber folgt nach wie vor nicht einer politischen Einsicht in 
Migrationsprozesse oder den Erfordernissen der De-facto-
Einwanderung. Die Diskussion über künftige Einwanderung und das 
Zuwanderungsgesetz (ZuWG) machte vielmehr deutlich, dass nicht nur 
das geltende Ausländergesetz dem Regelungsbedarf des Arbeitsmark-
tes untergeordnet wird. 

Die Position der agah zu ausländerrechtlichen Fragen wurde in den vie-
len Stellungnahmen, Pressemeldungen und Gesprächen zum Thema im 
Berichtszeitraum immer wieder verdeutlicht. Verbesserungen, wenn 
auch noch so klein, wurden überall wo möglich angestrebt. Die agah 
setzte sich mit allen Mitteln dafür ein, geplante Verschärfungen zu ver-
hindern.

Die Vielzahl von Einzelfällen, die der agah zur Kenntnis gebracht wer-
den, tragen wesentlich dazu bei, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
gesetzlicher Regelungen in die ausländerbehördliche Praxis zu erken-
nen. Diese Einzelanfragen befassen sich naturgemäß überwiegend mit 
den Auswirkungen des Ausländergesetzes. Aufgrund der Themenvielfalt 
und des Umfanges können sie an dieser Stelle nicht einzeln erwähnt 
werden (vgl. auch Kap. 3.5.1.7). 

Mehrere dieser aufenthaltsrechtlich problematischen Einzelfälle, die an 
die agah herangetragen wurden, und deren Bedeutung über den Einzel-
fall hinaus ging oder die von besonderer menschlicher Tragik und Härte 
gekennzeichnet waren, wurden an das Hessische Innenministerium wei-
tergeleitet. Dabei gelang es in einigen, jedoch nicht allen Fällen, eine 
Regelung im Interesse der Betroffenen zu finden und auch auf generelle 
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Umsetzungs- und Anwendungsschwierigkeiten im ausländerrechtlichen 
Bereich aufmerksam zu machen. 

Deshalb konzentrierte sich die Arbeit im Berichtszeitraum auf eine große 
Bandbreite von bestehenden oder angestrebten Regelungen und deren 
Verbesserung.

3.5.1 Ausländerrecht 

3.5.1.1  Novellierung des Ausländergesetzes/Zuwanderungsgesetz 

Mit einer modernen Gesetzgebung sollten für die bereits erwähnten ge-
änderten gesellschaftlichen Situationen und Erfordernisse die geeigne-
ten Rahmenbedingungen geschaffen werden. Eine Reform des Auslän-
dergesetzes stand an. 

Im August 2001 war bereits ein erster Entwurf für ein entsprechendes 
Gesetz vorgelegt worden. Allerdings wurde zu Beginn des Jahres 2002 
zwischen Regierung und Opposition noch über den Entwurf verhandelt, 
und die Union forderte zahlreiche Änderungen. Trotzdem wurde das 
Zuwanderungsgesetz am 01. März 2002 vom Bundestag verabschiedet 
und sollte am 01.01.2003 in Kraft treten. Allerdings stimmte das Bundes-
land Brandenburg im Bundesrat nicht einheitlich ab, sodass das Gesetz 
zwar vom Bundespräsidenten unterzeichnet, jedoch letztlich eine ver-
fassungsrechtliche Prüfung dieses Abstimmungsverhaltens durchgeführt 
wurde. Am 18.12.2002 erklärte das Bundesverfassungsgericht das Zu-
Stande-Kommen des Gesetzes für verfassungswidrig. 

Das Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Stand 2002, beinhaltete Regelun-
gen zur Einwanderung von Arbeitskräften und Erwerbstätigen und eine 
grundlegende Überarbeitung des geltenden Ausländerrechts, ferner die 
Neufassung des Freizügigkeitsgesetzes für EU-Bürger sowie Änderun-
gen des Asylverfahrens-, des Asylbewerberleistungsgesetzes und weite-
rer Gesetze.

Es sollten lediglich noch zwei Aufenthaltstitel erteilt werden (die unbefris-
tete Niederlassungserlaubnis und die befristete Aufenthaltserlaubnis); je 
nach Aufenthaltszweck waren aber nach wie vor zahlreiche Abstufungen 
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und Unterschiede in der rechtlichen Stellung der Betroffenen vorgese-
hen. Die bisherigen, auf einen Daueraufenthalt angelegten Aufenthaltsti-
tel - unbefristete Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsberechtigung - 
wurden zugunsten einer Niederlassungserlaubnis zusammengefasst. 
Anstelle der befristeten Aufenthaltserlaubnis, der Aufenthaltsbewilligung 
und der Aufenthaltsbefugnis sollte einheitlich die befristete Aufenthalts-
erlaubnis stehen. 

Allerdings unterschieden sich die Regelungen und Rechtsfolgen für die 
einzelnen Gruppen nach dem Aufenthaltszweck. Aufenthaltserlaubnis 
und Arbeitsgenehmigung sollten in einem gemeinsamen Verwaltungsakt 
erteilt werden, d.h. dass das bisherige getrennte Genehmigungsverfah-
ren sollte entfallen und durch ein internes Zustimmungsverfahren ersetzt 
werden.

Vier verschiedene Verfahren zur Zuwanderung von Erwerbstätigen wa-
ren im ZuWG enthalten: Das so genannte Regelverfahren für am deut-
schen Arbeitsmarkt ausgerichtete Zuwanderung, die Zulassung von 
Hochqualifizierten, die Zuwanderung durch ein Auswahlverfahren (Punk-
tesystem) und die Zuwanderung Selbstständiger. Diese vier Verfahren 
waren unterschiedlich ausgestaltet: 

- Im Regelverfahren sollte die Ausländerbehörde ihre Entscheidung mit 
Zustimmung der Bundesanstalt für Arbeit treffen. Die Ausländerbehörde 
sollte prüfen, ob eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen wäre. Zu berück-
sichtigen waren dabei „allgemeine ausländerrechtliche Voraussetzun-
gen" und gegebenenfalls „allgemeine Migrationsgesichtspunkte". Dar-
über hinaus hätte die Ausländerbehörde die Zustimmung der Bundesan-
stalt für Arbeit einholen müssen. Die Zustimmung (und damit die Aufent-
haltserlaubnis) sollte erteilt werden, wenn eine Arbeitsstelle in Deutsch-
land nicht mit einem Deutschen, einem EU-Bürger oder einem anderen 
bevorrechtigten Arbeitnehmer zu besetzen gewesen wäre und die Bun-
desanstalt für Arbeit die Beschäftigung des Ausländers befürwortet hät-
te. Der Arbeitnehmer sollte dann eine befristete Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Die Verlängerung wäre unter denselben Voraussetzungen wie 
bei der Erteilung erfolgt. Allerdings hätte die Ausländerbehörde die Ver-
längerung auch ausschließen können. 

- Bei hochqualifizierten Ausländer/innen (z.B. Wissenschaftler/innen, 
Spezialist/innen, leitende Angestellte) sollte es ebenfalls auf die Zu-
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stimmung der Bundesanstalt für Arbeit ankommen. Ferner musste da-
von auszugehen sein, dass die Integration ohne staatliche Hilfe gewähr-
leistet wäre und es hätte ein Gehalt in Höhe von mindestens dem Dop-
peltem der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversi-
cherung bezogen werden müssen. In diesem Fall war von Beginn an 
eine Niederlassungserlaubnis eingeplant. 

- Vorgesehen war auch die Möglichkeit einer Einführung eines Auswahl-
verfahrens. Die genauen Kriterien für das Auswahlverfahren wären nach 
dem In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustimmung von Bundesrat und Bundes-
tag noch festzulegen gewesen. Festzulegen war aber auch noch die 
Höchstzahl der Personen, die über dieses Verfahren einwandern sollte. 
Kriterien im Auswahlverfahren sollten u.a. das Alter des Zuwanderungs-
bewerbers, die Qualifikation, Sprachkenntnisse und das Herkunftsland 
sein. Wer erfolgreich am Auswahlverfahren teilgenommen hätte und 
innerhalb eines Jahres nach Mitteilung eingereist wäre, hätte eine Nie-
derlassungserlaubnis erhalten. 

- Für Selbstständige fand sich im ZuWG eine ausdrückliche Regelung. 
Voraussetzungen für eine Zuwanderungserlaubnis für Selbstständige 
waren ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse Deutschlands (re-
gelmäßig gegeben erst bei einer Investition von mindestens 1 Million 
Euro und der Schaffung von 10 Arbeitsplätzen), besondere regionale 
Bedürfnisse oder die Erwartung positiver Auswirkungen auf die Wirt-
schaft.

Die Regelungen zum Ehegattennachzug sollte im Wesentlichen unver-
ändert bleiben, insbesondere das eigenständige Aufenthaltsrecht für 
Ehegatten (jetziger § 19 Ausländergesetz). Der Arbeitsmarktzugang für 
Familienangehörige sollte sich zukünftig nach dem Arbeitsmarktzugang 
des hier lebenden Ausländers richten. 

Änderungen standen aber im Bereich des Kindernachzuges bevor: Ein 
Anspruch auf Familiennachzug bis zum Alter von 18 Jahren hätte ledig-
lich für die Kinder von Ausländer/innen gegolten, wenn sie bis zum Alter 
von 18 Jahren im Familienverband eingereist wären oder über ausrei-
chende Deutschkenntnisse verfügt hätten. Wäre dies nicht der Fall ge-
wesen, hätte der Anspruch - wenn der Lebensunterhalt gesichert war - 
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lediglich bis zu einem Alter von 12 Jahren bestanden, für ältere Kinder 
sollte eine Ermessensentscheidung möglich sein.

Die Duldung sollte abgeschafft werden. Anerkannte Asylberechtigte soll-
ten erst nach drei Jahren einen unbefristeten Aufenthaltstitel in Form 
einer Niederlassungserlaubnis erhalten, falls die Voraussetzungen für 
die Anerkennung nicht entfallen gewesen wären. 

Das Zuwanderungsgesetz beinhaltete einen Rechtsanspruch - allerdings 
auch eine Teilnahmeverpflichtung - auf einen Deutsch- und Integrations-
kurs für ausländische Neuzuwanderer für zwei Jahre nach Erteilung des 
Aufenthaltstitels und galt für Arbeitsmigrant/innen im Regelverfahren, 
Selbständige, Familienangehörige und einige Flüchtlingsgruppen, wenn 
ihr Aufenthalt auf Dauer angelegt war. Der Deutschkurs musste geeignet 
sein, ausreichende deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln. Die Kos-
ten sollten dabei hälftig vom Bund und von den Ländern getragen wer-
den.

Das Zuwanderungsgesetz enthielt einige positive Elemente, allerdings 
auch zu kritisierenden Punkte. Aus den grundsätzlichen Formulierungen 
der Zielsetzung des Gesetzes als auch den individuellen Regelungen, 
etwa im Bereich der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätig-
keit, musste aber nach wie vor darauf geschlossen werden, dass dem 
Gesetz ein abwehrender Charakter innewohnt. Das Ausländerrecht ist 
(bisher) dem präventiv-polizeilichen Ordnungsrecht zuzuordnen. Es er-
scheint fraglich, ob sich an dieser Zuordnung in Anbetracht der o.g. Ziel-
setzungen etwas geändert hätte. 

Zu begrüßen war etwa die Abschaffung der Aufenthaltsgenehmigungs-
pflicht für Unionsbürger/innen oder die Aufnahme und Berücksichtigung 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes und seiner rechtlichen Auswirkun-
gen. Auch die Zusammenfassung der bisherigen vier Aufenthaltstitel in 
lediglich zwei Aufenthaltstitel war diskussionswürdig, ebenso die Mög-
lichkeit der Zuwanderung durch Erteilung einer Niederlassungserlaubnis 
für Hochqualifizierte bzw. über ein Punktesystem im Auswahlverfahren. 

Kritische Punkte waren z.B. die Herabsetzung des Höchstalters beim 
Kindernachzug. Die Herabsetzung des Kindernachzugsalters wäre nach 
Auffassung der agah auch der beabsichtigten europäischen Harmonisie-
rung im Bereich der allgemeinen Regelungen für Drittstaatsangehörige 
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zuwidergelaufen. Die „Richtlinie des Rates betreffend das Recht auf 
Familienzusammenführung“ knüpft an Drittstaatsangehörige, die bereits 
in der EU ansässig sind, an. Diese sollen ein Recht auf Familienzusam-
menführung erhalten. Familienangehörige sind danach vor allem Ehe-
gatten sowie minderjährige leibliche oder adoptierte Kinder. Das europä-
ische übliche Niveau beim Kindernachzug liegt jedoch beim Volljährig-
keitsalter (18 Jahre). Es erschien daher vor diesem Hintergrund fraglich, 
wie eine Absenkung des Kindernachzugsalters vor dem Hintergrund 
dieser Harmonisierungsbemühungen durchsetzbar gewesen wäre bzw. 
auf Dauer hätte beibehalten werden können. Die Politik ist vielmehr 
gefordert, das Recht der Minderjährigen auf ein Familienleben für alle 
Migrantenkinder ohne Unterschied einzuräumen. 

Auch die beabsichtigte Abschaffung der Duldung stellte einen Rück-
schritt dar. Statt der Duldung war lediglich die Erteilung einer Bescheini-
gung über die Aussetzung der Abschiebung vorgesehen. Zwar handelt 
es sich auch bisher bei Aufenthaltszeiten im Besitz einer Duldung nicht 
um einen rechtmäßigen Aufenthalt. Gleichwohl war aber eine nähere 
Ausgestaltung vorgenommen worden, insbesondere in §§ 56 Abs.6, 30 
Abs.4 AuslG. Zukünftig war zu befürchten, dass die Betroffenen in ei-
nem rechtlichen „Loch“ landen und selbst nach jahrelanger Aussetzung 
der Abschiebung noch in Unsicherheit leben müssten. Hinzu kam, dass 
die Möglichkeit, eine Härtefallkommission für diese Fälle einzurichten, 
nur unvollständig geregelt war und in das Ermessen des jeweiligen Bun-
deslandes gestellt wurde. 

Trotz all dieser Bedenken und Unklarheiten überwog aber letztlich die 
Hoffnung, dass mit dem Zuwanderungsgesetz ein Paradigmenwechsel 
stattfinden und ein grundsätzliches Umdenken in der Zuwanderungs- 
und Integrationspolitik einsetzen würde. 

Die agah appellierte deshalb mit einer Pressemeldung vom 19.03.2002 
an die Hessische Landesregierung, dem Zuwanderungsgesetz zuzu-
stimmen.

Auch während der agah-Delegiertenversammlung am 13.04.2002 stand 
das Zuwanderungsgesetz im Mittelpunkt. Nach einer inhaltlichen Dar-
stellung zur Neuregelung folgte eine lebhafte Diskussion, wobei viele 
Fragen und Bedenken laut wurden. Vielfach wurden die fehlenden Ver-
besserungen in der Situation der Flüchtlinge, die Begrenzung des Zu-
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zugs von Kindern und die Ungleichheit in der Gesetzgebung zwischen 
Kindern aus EU-Staaten und Kindern aus anderen Ländern in Bezug auf 
deutsche Sprachkenntnisse kritisiert. Eine Härtefallregelung für abge-
lehnte Asylbewerber wurde ebenso gefordert, wie mehr Menschlichkeit 
in der Gesetzgebung.

In den Vordergrund wurde jedoch gestellt, dass das Gesetz überhaupt 
verabschiedet werde und deshalb eine entsprechende Resolution dieses 
Inhalts verabschiedet. 

Ein zweites Mal stand das Zuwanderungsgesetz während des Plenums 
am 16. November 2002 auf der Tagesordnung. Zu der anstehenden 
Entscheidung des BVerfG zum Zuwanderungsgesetz (ZuWG) und der 
Behandlung dieses Themas im anstehenden Landtagswahlkampf inte-
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ressierte die Delegierten der agah die Position des Hessischen Minister-
präsidenten.

Der Hessische Ministerpräsident Roland Koch diskutierte mit den Anwe-
senden, ob inhaltliche Fragen im Bereich des ZuWG neu zu erörtern 
seien. Dabei wurde u.a. thematisiert, dass bei der Härtefallregelung un-
geklärt sei, ob der Anspruch justiziabel, also gerichtlich überprüfbar wä-
re. Formulierungen müssten ggf. neu gefasst und eindeutig sein, wenn 
über das ZuWG neu entschieden werde. Im ZuWG seien viele Kompro-
misslösungen enthalten, die im Wege einer Ermessensentscheidung 
dann von den zuständigen Sachbearbeitern gelöst werden müssten. 
Viele Prüfungen seien aber für die Mitarbeiter von Behörden faktisch 
nicht möglich.

Die agah informierte in einem Rundschreiben vom 26.11.2002 nochmals 
alle Ausländerbeiräte über wesentliche Neuregelungen im Zuwande-
rungsgesetz. Allerdings wurde kurz darauf das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts über das Abstimmungsverhalten des Bundeslandes 
Brandenburg verkündet, was dazu führte, dass das Zuwanderungsge-
setz letztlich nicht in Kraft trat. Die agah reagierte mit einer weiteren 
Pressemeldung am 18.12.2002 und bedauerte das Scheitern des Ge-
setzes.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes machte ein neues 
Gesetzgebungsverfahren notwendig. Deshalb hat die Bundesregierung 
am 15.01.2003 das Zuwanderungsgesetz und damit die Novellierung 
des Ausländerrechtes erneut auf den Weg gebracht. 

Nachdem das Zuwanderungsgesetz erneut in das Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht worden war, nahmen Beratungen und Verhandlun-
gen zwischen Regierung und Opposition lange Zeit in Anspruch. Der 
agah-Vorsitzende Manuel Parrondo stellte in einer Pressemeldung zu-
sammen mit anderen Organisationen im November 2003 klar, dass wei-
tere Rückschritte gegenüber den ursprünglich geplanten Veränderungen 
den gesamten Kern der gesetzlichen Neuregelung in Frage stellen wür-
den.

Während des Berichtszeitraums kam das Gesetz nicht zustande. 
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Während diverser Informations- und Diskussionsveranstaltungen waren 
Vertreter/innen des agah-Vorstandes bzw. der Geschäftsstelle präsent 
und vertraten den Standpunkt der agah bzw. informierten über die ge-
planten Neuregelungen. Es handelte sich dabei um die folgenden Ter-
mine:

07.03.2002 Sitzung der AG „Stellungnahme zum Zuwande- 
rungsgesetz“ des Integrationsbeirates der Hessi-
schen Landesregierung, Hessisches Sozialministe-
rium, Wiesbaden 

25.09.2002  Podiumsdiskussion des Ausländerbeirates Rüs- 
selsheim zur Zuwanderung, Rüsselsheim 

20.11.2002 Informationsveranstaltung des Kreisausländerbei- 
rates Offenbach „Das neue Zuwanderungsgesetz 
und seine Auswirkungen auf das Aufenthaltsrecht“, 
Dietzenbach

29.11.2002 Veranstaltung des Hessischen Flüchtlingsrates 
zum Thema „Härtefallkommission“, Frankfurt 

14.12.2002 Seminar der Gesellschaft für Ausländer- und Asyl 
recht „Das neue Zuwanderungsgesetz“, Stuttgart 

17.12.2002  Landesbündnis Weltoffenes Hessen, Sitzung 
Schwerpunkt „Zuwanderungsgesetz“, Frankfurt 

15.02.2003  Fachtagung der agah und der Hessischen Landes- 
zentrale für politische Bildung „Das neue Zuwande-
rungsgesetz“, Mühlheim am Main 

26.02.2003 Gespräch mit Herrn Staatsminister Riebel zum  
Zuwanderungsgesetz, agah-Geschäftsstelle, Wies-
baden

25.03.2003 Hintergrundgespräch des Landesvorstandes von
Bündnis 90/Die Grünen zum Zuwanderungsgesetz: 
„Einwanderung gestalten – Asylrecht sichern – In-
tegration fördern“, Hessischer Landtag, Wiesbaden 

27.03.2003  Gespräch mit dem Hessischen Innenminister       
  Volker Bouffier, Hessisches Ministerium des Innern 
  und für Sport, Wiesbaden 
25.06.2003  Sitzung des Ausländerbeirates Bad Nauheim,  

Thema „Aufenthaltsberechtigung und Niederlas- 
sungsrecht“, Bad Nauheim 

20.09.2003  Internationaler Tag 2003; Referate zu den Themen  
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„Erfahrungen nach der Änderung des Staatsange-
hörigkeitsgesetzes (StAG)“ und „Änderungen durch 
das neue Zuwanderungsgesetz (ZuWG)“, Veran-
stalter: Magistrat der Stadt Oberursel, Oberursel 

20.11.2003 Erarbeitung einer gemeinsamen Stellungnahme  
zum Zuwanderungsgesetz unter anderem mit dem 
„Initiativausschuss ausländische Mitbürger in Hes-
sen“, Frankfurt 

22.11.2003  Tagung Landesfachausschuss Innen- und  
Rechtspolitik der FDP-Landtagsfraktion, Gießen 

27.-   „Auswirkungen von Zuwanderungsgesetzgebung  
28.11.2003 und EU-Richtlinien auf die Situation von Migrant-  

Innen in Deutschland“, Weiterbildungsstudium Eu-
ropäische Migration, Uni Mainz. Veranstalter:

   EUROMIR 

3.5.1.2  Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen 

Die agah setzte sich im Berichtszeitraum mit einer Hessischen Erlassre-
gelung auseinander, in der sinngemäß enthalten ist, dass bei der Bean-
tragung oder Verlängerung einer befristeten Aufenthalts-genehmigung 
bei Staatsangehörigen bestimmter Länder und bei der Erteilung einer 
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung bei allen Ländern zuvor eine Ab-
frage der Register und auch eine Nachfrage beim Verfassungsschutz 
und dem LKA zu erfolgen hat.

Dieser Erlass des HMdIS war der agah und einigen Ausländerbeiräten 
entgegen sonst üblicher Verfahrensweisen lediglich mündlich zur Kennt-
nis gegeben worden, da Geheimhaltungspflichten bestünden.

Die agah empfand die Situation, die mit diesem Erlass geschaffen wur-
de, als unerträglich. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch bei 
den genannten Anträgen erhebliche Wartezeiten in der Bearbeitung er-
geben werden. Die Versuche der agah, in Gesprächen mit dem Hessi-
schen Innenminister eine Verbesserung zu erreichen, blieben im Be-
richtszeitraum leider erfolglos. Die agah wies in einem Rundschreiben 
im Dezember 2003 die Ausländerbeiräte auf die Existenz des Erlasses 
hin und wies ebenso darauf hin, für die Richtigkeit der sinngemäß ge-
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schilderten Inhalte des Erlasses keine Gewähr übernehmen zu können, 
da der Erlass der agah nicht vorliegt. 

Um gegen diesen Erlass begründet vorgehen zu können, bat die agah 
dringend um die Erfahrungsberichte der Ausländerbeiräte über die kon-
kreten Auswirkungen auf die Betroffenen, um sich nochmals in dieser 
Sache einsetzen zu können. Im Berichtszeitraum gingen keine Mitteilun-
gen zu diesem Thema ein, was allerdings auch vom Zeitpunkt des 
Rundschreibens mitbestimmt wurde.

3.5.1.3 Aufenthaltsrechtliche Probleme ausländischer Rentner/innen

Bereits im vorangegangenen Berichtszeitraum hatte sich die agah mit 
einem besonderen Problemfeld befasst: Die aufenthaltsrechtliche Siche-
rung des Verbleibs ausländischer Rentner und Rentnerinnen in der 
Bundesrepublik Deutschland, wenn diese nur eine geringe Rente bezie-
hen und zusätzlich Sozialhilfe in Anspruch nehmen müssen.
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Auf die schriftliche Darstellung der agah hin war vom Hessischen Minis-
terium des Innern mitgeteilt worden, dass ein jahrzehntelanger Aufent-
halt im Bundesgebiet, der zur Erwerbstätigkeit gedient habe, einen Aus-
nahmefall rechtfertigen könne, falls die in diesen Jahren erworbenen 
Rentenansprüche zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht völlig aus-
reichten.

Diese Situation betrifft eine Vielzahl von Familien bzw. wird für viele von 
Bedeutung sein. Mit zunehmendem Eintritt von Migranten/innen der ers-
ten Generation in das Rentenalter werden sich Fälle dieser Art verstär-
ken.

Dass diese Einschätzung zutraf, zeigte sich daran, dass auch im jetzi-
gen Berichtszeitraum wiederum auf Fälle dieser Art aufmerksam ge-
macht wurde. Der Ausländerbeirat Hanau wandte sich erneut an die 
agah und berichtete über eine betroffene Familie. Hintergrund der er-
neuten Klärungsbedürftigkeit war, dass an die Betroffenen aufgrund der 
gesetzlichen Neuregelung Leistungen zur bedarfsorientierten Grundsi-
cherung nach dem Grundsicherungsgesetz (GSIG) gezahlt wurden. Es 
stellte sich die Frage, ob diese Grundsicherungsleistungen rechtlich ge-
sehen dem Bezug von Sozialhilfe gleichstehen.

Sofern keine hohen Rentenanwartschaften aufgebaut werden konnten, 
müssen die Betroffenen im Alter oftmals mit einer Rente auskommen, 
die unter dem Sozialhilfesatz liegt. Unglückliche Umstände in der Le-
bens- und Erwerbsbiografie eines Einzelnen ziehen so zwangsläufig den 
Gang zum Sozialamt nach sich. Dies ist ein Schicksal, das im Übrigen 
nicht lediglich auf ausländische Rentner beschränkt ist. Im Hinblick dar-
auf wurde das Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung vom 26.06.2001 eingeführt.

Die Klärung, ob es sich auch dabei rechtlich gesehen um Sozialhilfeleis-
tungen handelt, ist aber sehr wichtig, denn bei einer befristeten Aufent-
haltserlaubnis ist der Bezug von Sozialhilfe für die Verlängerung des 
Aufenthalts schädlich bzw. stellt einen Regelversagungsgrund für die 
Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung dar (§§ 7 II Nr.1 iVm 46 Nr.6 
AuslG).

Das Ministerium für Arbeit und Soziales, Nordrhein-Westfalen, ging da-
von aus, dass es sich nicht um Sozialhilfeleistungen handele und wies 
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hierauf in einem Informationsblatt ausdrücklich hin. Deshalb wandte sich 
die agah schriftlich am 23.06.2003 an das HMdIS und bat gleichfalls um 
Klarstellung.

In dem Antwortschreiben hieß es, dass sich aus dem Bezug von Grund-
sicherungsleistungen für sich genommen – anders als beim Bezug von 
Sozialhilfe – kein Ausweisungsgrund ergibt. Andererseits handelt es sich 
auch bei Grundsicherungsleistungen um öffentliche Mittel, die nicht auf 
einer Beitragsleistung beruhen.

Deshalb muss auch in diesen Fällen (d.h. bei Bezug von Grundsiche-
rungsleistungen) ein atypischer Umstand vorliegen, der ausnahmsweise 
die Erteilung/Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung ermöglicht. 
Nach der Auskunft des HMdIS vom 12.10.2001 kann ein jahrzehntelan-
ger Aufenthalt im Bundesgebiet zur Erwerbstätigkeit, bei dem die erwor-
benen Rentenansprüche zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht völlig 
ausreichen, einen atypischen Umstand rechtfertigen. 

Allerdings würde sich die gesamte Problematik nicht stellen, wenn alle 
Betroffenen rechtzeitig, d.h. solange sie noch im Erwerbsleben stehen, 
einen Antrag auf Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis stel-
len würden. Dies geschieht oftmals aus Unkenntnis nicht. 

Dies nahm der Kreisausländerbeirat Darmstadt-Dieburg zum Anlass, im 
Oktober 2003 einen Antrag an die Delegierten der agah zu richten, der 
allgemeine Zustimmung fand. Daraufhin setzte sich die agah mit einem 
Schreiben an den Hessischen Innenminister Volker Bouffier vom 
22.10.2003 für eine Erlassregelung ein, um die Beratungsleistung der 
Ausländerbehörde in diesen Fällen zu verbessern. 

Mit Rundschreiben vom 10.12.2003 wurden nochmals alle Mitgliedsbei-
räte und Delegierten der agah über die besondere Problematik infor-
miert.
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3.5.1.4 Visavorschriften für Nicht-EU-Bürger/innen 

3.5.1.4.1 Visapflicht bei der Einreise nach Deutschland 

Im Jahr 2001 bezog sich ein Antrag auf die Abschaffung der Visapflicht 
für in der Schweiz legal lebende Ausländer. Eine Rückantwort hierauf 
konnte damals nicht verzeichnet werden. Deshalb griff die agah das An-
liegen im Berichtszeitraum erneut auf.

Von Ausländern, die mit einem rechtmäßigen Aufenthaltstitel in der 
Schweiz leben, wird für die Einreise nach Deutschland ein Visum ver-
langt. Die Einholung eines Visums ist jedoch stets mit zeitlichem, orga-
nisatorischem und finanziellen Aufwand verbunden. Die agah wandte 
sich am 21.08.2002 mit einem Schreiben an Bundesinnenminister Otto 
Schily, in dem auf den o. g. erheblichen Aufwand hingewiesen wurde. 
Die notwendige Prozedur stellt sich gerade für Ausländer/innen, die in 
einem grenznahen Drittland wie der Schweiz leben und dort über einen 
gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen, als wesentliche Einschränkung 
der Reisefreiheit dar. Die Schweiz trägt dem auch Rechnung, indem sie 
von Ausländer/innen, die in Deutschland leben und im Besitz eines deut-
schen Aufenthaltstitels sind, der noch über drei Monate gültig ist, kein 
Einreisevisum verlangt. In der Rückantwort wurde erläutert, dass Visa-
bestimmungen bzw. –befreiungen wegen der Zuständigkeit der EU auf 
dieser Ebene zu behandeln und zu ändern sind. Zudem wurde die agah 
über anstehende Verhandlungen der Europäischen Kommission mit der 
Schweiz zu diesem Thema unterrichtet. Der Ausländerbeirat Lohfelden, 
von dem die Anregung ausgegangen war, wurde mit Schreiben vom 
02.10.02 informiert. 

3.5.1.4.2  Visapflicht für in Deutschland lebende Drittstaatsangehörige 

Die türkischen Visabestimmungen für in Deutschland lebende Dritt-
staatsangehörige waren im vorangegangenen Berichtszeitraum als dis-
kriminierend empfunden worden (vgl. Jahresberichte 2000/2001). Auch 
wenn ein gesichertes Aufenthaltsrecht für die Bundesrepublik Deutsch-
land vorliege, müssten unter erheblichem Zeit- und Geldaufwand vor der 
Reise Visa eingeholt werden. Ein kurzfristiger Reiseantritt sei damit un-
möglich. Dies sei nicht mehr zeitgemäß. 
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Im Berichtszeitraum kam zwar ein Gespräch mit dem türkischen Konsul 
zustande, in dem diese Argumente vorgetragen wurden. Allerdings 
konnte von ihm keine Änderung bzw. Verbesserung im Sinne des An-
tragstellers in Aussicht gestellt werden. Dem Antragsteller wurde das 
Geprächsergebnis mitgeteilt. 

3.5.1.5 Aufenthaltsrechtliche Behandlung von Flüchtlingen 

3.5.1.5.1 Aufenthaltsbefugnisse für Flüchtlinge 

Der Ausländerbeirat Darmstadt wandte sich im Mai 2002 wegen des 
unsicheren Aufenthalts der Familienangehörigen kurdischer Flüchtlinge 
aus dem Nord-Irak an die agah. Flüchtlinge aus dem Nord-Irak, die ent-
weder als Asylberechtigte anerkannt wurden, oder bei denen die Vor-
aussetzungen des § 51 AuslG festgestellt wurden, haben hinsichtlich 
ihrer Ehefrauen und Kinder einen Anspruch auf Familienzusammenfüh-
rung inne. Vom Ausländerbeirat Darmstadt wurde ausgeführt, dass die 
Einreise dieser Frauen und Kinder jedoch teilweise nicht unter Einhal-
tung des Visaverfahrens und ohne den Besitz gültiger irakischer Pässe 
erfolge. Damit sind sie unerlaubt eingereist und die Anforderungen des 
Ausländergesetzes werden nicht erfüllt. In der Folge erhielten die Betrof-
fenen lediglich kurzfristige Duldungen, obwohl die Ehemänner in der 
Regel über einen verfestigten Aufenthaltsstatus verfügten. Durch diese 
Praxis leben die Betroffenen in einem aufenthaltsrechtlichen Schwebe-
zustand, der sie verunsichert und nicht zuletzt ihre Integration erschwert. 

Um in den Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung zu gelangen, müssten 
sich die Betroffenen bei der irakischen Botschaft um die Ausstellung 
irakischer Pässe bemühen. Dies werde als unzumutbar empfunden. Die 
Betroffenen hätten Angst, dass dort detaillierte Angaben über sie selbst 
und ihre Familienangehörigen, über die Fluchtwege, etc. von ihnen ver-
langt würden. Im Raum Darmstadt sei von ca. 200 betroffenen Personen 
auszugehen.

Die agah wandte sich daher am 27.05.2002 an den Hessischen Innen-
minister Volker Bouffier, um zu erreichen, dass die Passbeschaffung für 
kurdische Flüchtlinge aus dem Nord-Irak generell als unzumutbar einge-
stuft wird. Dann würde den Betroffenen ohne speziellen Nachweis, wie 
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z.B. der Vorsprache bei der irakischen Botschaft, Passersatzpapiere 
ausgestellt werden können. 

In einem ersten Antwortschreiben führte das HMdIS aus, dass lediglich 
bei vier irakischen Staatsangehörigen, die im Zuständigkeitsbereich der 
Ausländerbehörde Darmstadt lebten, der Besitz einer Duldung bestätigt 
werden könne. Der Handlungsbedarf sei daher davon abhängig zu ma-
chen, ob dies widerlegt und weitere Einzelfälle benannt werden könnten. 
Dieses Schreiben wurde dem Ausländerbeirat Darmstadt zur Kenntnis 
gegeben. Da seitens des Ausländerbeirates von 200 Betroffenen ge-
sprochen worden war, wurde auf Beschluss des agah-Vorstandes vom 
21.08.2003 um die Mitteilung der angesprochenen Einzelfälle gebeten. 
Eine Auflistung mehrerer Frauen, die die agah daraufhin erhielt, wurde 
wiederum dem HMdIS zugeleitet und mit Schreiben vom 23.01.2003 an 
den Hessischen Innenminister nochmals appelliert, einen geeigneten 
Erlass zu ermöglichen. Dabei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass im Bundesland Sachsen-Anhalt eine entsprechende Regelung be-
reits existiert. 

In einem weiteren Antwortschreiben des HMdIS wurde die aufenthalts-
rechtliche Situation der aufgelisteten Einzelpersonen jeweils gewürdigt 
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und im Übrigen deutlich gemacht, dass der Wunsch nach Übernahme 
der Regelung von Sachen-Anhalt keine Zustimmung findet.

Der Vorstand der agah befasste sich daraufhin nochmals mit der Ange-
legenheit. Da die einzelnen benannten Fälle jedoch in den Details nicht 
bekannt waren, konnte zu dem Schreiben des HMdIS nicht unmittelbar 
Stellung genommen werden. Der Ausländerbeirat Darmstadt wurde hier-
über informiert und um Mitteilung gebeten. Da keine Rückmeldung 
erfolgte, konnte im Berichtszeitraum keine abschließende Klärung erfol-
gen.

Das Thema „Abschiebungen in den Irak“ beschäftigte die Delegierten 
der agah nochmals im März 2003. Während der agah-
Delegiertenversammlung am 29.03.03 in Gießen wurden Befürchtungen 
geäußert, dass Iraker nach Amman und Türken in die angrenzenden 
Krisenregionen abgeschoben werden könnten. Deshalb wurde für einen 
Abschiebestopp von mindestens 6 Monaten in die Länder Irak, Iran, Jor-
danien, Syrien sowie Kuwait plädiert. Die Delegierten beschlossen, sich 
gegenüber dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport für 
einen Abschiebestopp für Personen aus der Kriegsregion einzusetzen. 
Dieser Antrag wurde in Form einer Pressemitteilung umgesetzt. 

3.5.1.5.2 Rückführung von afghanischen Flüchtlingen 

Mit einer Pressemitteilung vom 13.05.2003 wandte sich die agah gegen 
die Auffassung des Hessischen Innenministers, wonach afghanische 
Flüchtlinge in ihrem Heimatland nicht mehr gefährdet seien und zurück-
kehren könnten. Die agah kritisierte dies als unverantwortlich und rief 
dazu auf, den betroffenen Menschen Rechtssicherheit zu gewähren, 
anstatt auf eine schnelle Rückkehr zu drängen. 

3.5.1.5.3 Flüchtlinge aus dem Kosovo 

Während der Ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren 
der Länder war es am 10.05.2001 zu einer Beschlussfassung gekom-
men, mit der ein Bleiberecht für Bosnier und für Staatsangehörige der 
Bundesrepublik Jugoslawien einschließlich Kosovo und Montenegro 
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eingeräumt wurde. Personen, die von dieser Regelung profitieren woll-
ten, mussten allerdings wirtschaftlich und sozial integriert sein und eine 
legale Erwerbstätigkeit zu einem bestimmten Stichtag vorweisen (vgl. 
Jahresberichte 2000/2001). 

Auch im Berichtsjahr beschäftigte das Schicksal der in Deutschland le-
benden bosnischen und kosovarischen Bürgerkriegsflüchtlinge und ihre 
Arbeits- und Verbleibemöglichkeiten den agah-Vorstand und die Mitar-
beiter/innen der Geschäftsstelle. Die agah führte ihre Bemühungen um 
eine Verbesserung des aufenthaltsrechtlichen Status der betroffenen 
Flüchtlinge fort. Hierzu lagen uns Eingaben Dritter und von Ausländer-
beiräten vor. Die agah wurde deshalb nicht zuletzt auch in mehreren 
Einzelfällen aktiv. 

Ende April wandte sich der Ausländerbeirat der Stadt Offenbach mit der 
Frage an die agah, ob für Kosovaren Reisedokumente ausgestellt wür-
den. Die Rechtslage wurde überprüft und die behördliche Vorgehens-
weise beim HMdIS nachgefragt. Im Ergebnis ist entscheidend, ob die 
jugoslawische Auslandsvertretung trotz nachweisbarer Passbeantra-
gung des Betroffenen keinen Pass ausstellt. Dann kommt die Erteilung 
eines Reisedokuments in Betracht. Sofern jedoch Kosovaren aus per-
sönlichen Gründen, z.B. weil sie die jetzige Bundesrepublik Jugoslawien 
nicht anerkennen, keine Passausstellung beantragen, liegt ein anderer 
Sachverhalt vor, der für die Ausstellung eines Reisedokuments nicht 
genügt. Der Ausländerbeirat der Stadt Offenbach wurde entsprechend 
informiert.

Mit der Rückführung von Minderheiten aus dem Kosovo befasste sich 
ferner ein Antrag des Ausländerbeirats Erlensee, der in der Delegierten-
versammlung am 25.01.03 behandelt wurde und die Zustimmung der 
Delegierten fand. Vorgeschlagen wurde, dass die Forderung des Antra-
ges nicht lediglich darauf abzielen solle, Abschiebungen zu verhindern, 
sondern vielmehr darauf, auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
zu ermöglichen.

Eine Überprüfung führte zu dem Ergebnis, dass eine Hessische Erlass-
regelung für Personen/Familien aus dem Kosovo existiert (s.o.). Ebenso 
regelten darüber hinausgehende Erlasse die weitere Verlängerung von 
Duldungen für Kosovaren, die nicht unter die o.g. Regelung fallen, weil 
sie z.B. den „Stichtag“ verpasst hatten. Dies wurde in einem Rundbrief 
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an den antragstellenden Ausländerbeirat Erlensee, aber auch allen De-
legierten und Mitgliedsbeiräten nochmals dargestellt. Ferner wandte sich 
die agah im Juli 2003 nochmals schriftlich an den Hessischen Innenmi-
nister Volker Bouffier und appellierte, zumindest für Minderheitenange-
hörige aus dem Kosovo, die in einem festen Beschäftigungsverhältnis 
stehen, einen Verbleib zu ermöglichen oder längerfristige Duldungen 
auszustellen. Auch die Vereinigung der hessischen Unternehmerver-
bände wurde um Unterstützung dieses Anliegens gebeten. Leider konn-
te kein positives Ergebnis verzeichnet werden. 

Mit der Situation der in Hessen lebenden Flüchtlinge und Maßnahmen 
zu ihrer Verbesserung waren die Vertreter/innen der agah auch bei den 
folgenden Gelegenheiten befasst: 

26.02.2002 PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der Hes- 
sischen Landesregierung, Hessisches Sozial-     
ministerium, Wiesbaden 

18.06.2002  Sitzung des Integrationsbeirates der Hessischen 
   Landesregierung mit MP Koch auf dem Hessentag, 
   Idstein, Schwerpunkt: Flüchtlinge 

01.08.2002  PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der Hes- 
   sischen Landesregierung, Hessisches Sozialminis-
   terium, Wiesbaden 

16.09.2002  PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der Hes- 
   sischen Landesregierung, Hessisches Sozialminis- 
   terium, Wiesbaden 

30.10.2003  PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der Hes-
  sischen Landesregierung, Hessisches Sozialminis-
  terium, Wiesbaden 

sowie:

25.03.2002  Vorbereitung einer Podiumsdiskussion über die  
   Asylgesetze, Gießen. Veranstalter: AB Gießen, In-
   terkulturelles Cafe, Infoladen Gießen 

13.05.2002  Podiumsdiskussion über die Asylgesetze mit An- 
   wälten, Gießen. Veranstalter: AB Gießen, Interkul- 
   turelles Café, Infoladen Gießen 

13.06.2002  Mahnwache/Menschenkette gegen Abschiebung  
   „Die Würde des Menschen ist (un)antastbar, Gie- 
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   ßen. Veranstalter: AB Gießen, KAB Gießen und  
   andere 

15.08.2002  Anhörung zur Änderung des Gesetzes über die 
   Aufnahme ausländischer Flüchtlinge, Hessischer  
   Landtag, Wiesbaden 

12.09.2003 Fortbildung „Spannungsfeld Abschiebung/ 
   Rückführung“, Veranstalter: amnesty interna- 
   tional, Caritasverband für die Diözese Limburg  
   e.V., Diakonisches Werk in Hessen und Nassau, 
   Hessischer Flüchtlingsrat, Zentrum Ökumene der 
   EKHN und Hessisches Ministerium des Innern und 
   für Sport, Frankfurt am Main 

3.5.1.6 Altfallregelung

Fragen nach der Schaffung bzw. Erweiterung oder Anwendbarkeit von 
Bleiberechtsregelungen beschäftigten auch im Berichtszeitraum immer 
wieder den Vorstand der agah und die Mitarbeiter/innen der Geschäfts-
stelle. Wie die oben dargestellten Sachverhalte zeigen, leben Flüchtlinge 
aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern oft jahrelang ohne gesi-
cherten Aufenthaltsstatus in Deutschland und sind lediglich im Besitz 
einer Duldung. Die agah setzte sich deshalb im Berichtszeitraum wie-
derholt für die Schaffung einer neuerlichen Bleibrechtsregelung ein. 

Auf der Grundlage des § 32 AuslG können durch die obersten Landes-
behörden Anordnungen ergehen, mit der bestimmte Gruppen von 
Ausländer/innen begünstigt werden und eine Aufenthaltsbefugnis 
erhalten (Bleiberechtsregelung). Diese Anordnungen bedürfen zur 
Wahrung der Bundeseinheitlichkeit des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium des Innern. Sowohl völkerrechtliche oder humanitäre 
Gründe als auch allgemein die Wahrung politischer Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland können der Anlass für eine solche 
Anordnung sein. 
Ehemalige Asylsuchende und Bürgerkriegsflüchtlinge verfügen zwar 
über kein gesichertes Aufenthaltsrecht, haben sich aber faktisch integ-
riert. Sie haben die Sprache gelernt und - sofern sie eine Arbeitsgeneh-
migung erhalten konnten – gehen sie einer Arbeit nach oder stehen in 
der Ausbildung. Oftmals halten sie sich mit diesem ungesicherten Auf-
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enthaltsstatus bereits seit vielen Jahren in Deutschland auf und ihre 
Kinder sind hier geboren. 

Für diese Menschen muss eine Bleiberechtsregelung geschaffen wer-
den, die ihnen eine Perspektive eröffnet und es möglich macht, auch 
über einen Zeitraum, der länger als drei Monate (die regelmäßige Ver-
längerungszeit einer Duldung) ist, zu planen. Nur so kann es einerseits 
den Betroffenen gelingen, ihre Situation sinnvoll zu gestalten und ande-
rerseits ihre Potenziale im Sinne des gemeinschaftlichen Zusammenle-
bens zu nutzen.

Allerdings ist eine Altfallregelung unter verschiedenen Kriterien denkbar, 
z.B. bezogen auf Länder oder Arbeitstätigkeit. 

Dennoch dürfen die für einen Verbleib zu erfüllenden Voraussetzungen 
nicht zu hoch angesetzt werden, da sonst nur eine geringe Anzahl da-
von profitieren kann. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass z.B. die For-
derung nach Arbeitstätigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt oftmals 
nicht erfüllt werden konnte. Im Verlauf des Verfahrens zu einem späte-
ren Zeitpunkt kann es jedoch durchaus noch gelingen, einen Arbeits-
platz zu finden und auch die für die Einstellung notwendige Arbeitsge-
nehmigung zu erhalten. Hierfür gibt es genügend Beispiele. 
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Die Anpassung der bestehenden Bleiberechtsregelung an diese prakti-
schen Erfordernisse wurde in einem Gespräch zwischen Vertreter/innen 
der agah und des Hessischen Innenministeriums im Dezember 2002 
erörtert und zusammen mit anderen Organisationen und Verbänden 
wurde in einer gemeinsamen Erklärung im Januar 2003 nach einer Blei-
berechtsregelung verlangt. 

Die agah-Vorstandsmitglieder warben am 27.03.2003 in einem Ge-
spräch mit dem Hessischen Innenminister Volker Bouffier und am 
27.08.2003 in einem Gespräch mit Frau Staatssekretärin Oda Scheibel-
huber, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, für eine Altfall-
regelung.

Auch in Vorstandssitzungen und Delegiertenversammlungen der agah 
stand das Thema „Bleiberechts- bzw. Altfallregelung“ mehrfach im Mit-
telpunkt, so z.B. in den Vorstandssitzungen am 16.04.2003, 16.09.2003 
und 18.11.2003 sowie in der Plenarsitzung am 11.10.2003. Auf Anre-
gung des Ausländerbeirats Marburg wurde nochmals eine entsprechen-
de Initiative der agah und ihre denkbaren Voraussetzungen diskutiert 
und beschlossen. Da nicht feststand, ob das Zuwanderungsgesetz noch 
zur Verabschiedung gelangen und mit ihm eine Altfallregelung zustande 
kommen würde, wurde entschieden, an die politisch Verantwortlichen in 
Hessen zu appellieren und auf dieses Thema aufmerksam zu machen, 
damit sie es in die Diskussion einbringen (s.o.). 

Ferner setzten sich die Vertreter/innen der agah bei verschiedenen Ge-
legenheiten, so z.B. in einem Gespräch mit dem „Initiativausschuss aus-
ländische Mitbürger in Hessen“ und dem Integrationsbeirat, für die o.g. 
Initiative der agah ein. 

Im Berichtszeitraum konnte jedoch kein positives Ergebnis verzeichnet 
werden.

3.5.1.7 Petitionen und Einzelfälle 

Die individuelle Situation der Betroffenen kann in Anbetracht der gelten-
den Rechtslage oftmals nur unzureichend berücksichtigt werden. Des-
halb setzen viele große Hoffnungen in eine Petition. Bei einer Petition 
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handelt es sich um ein außergerichtliches Verfahren. „Das Petitionsrecht 
gibt jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit, sich gegen ihm 
widerfahrene Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen oder ungleiche Be-
handlung durch staatliche Stellen zu wehren. Die Verfasser des Grund-
gesetzes und der hessischen Verfassung haben mit Bedacht jedermann 
das Recht zur Beschwerde eingeräumt. Der Petitionsausschuss kann 
sich mit allen Anliegen befassen, die sich auf Entscheidungen von Be-
hörden beziehen, die der Aufsicht des Landes Hessen unterstehen. Dies 
sind etwa die Gemeinden, Kreise, die Regierungspräsidien und die Mi-
nisterien ebenso wie beispielsweise die Versorgungs- und Finanzämter, 
die Landesversicherungsanstalt, die Polizei oder die Schulen des Lan-
des Hessen. Gerichtsurteile sind grundsätzlich von einer parlamentari-
schen Prüfung ausgeschlossen.“ (Auszüge aus: „Das Petitionsrecht der 
Bürgerinnen und Bürger“/Eingaben an den Hessischen Landtag, Hrsg. 
Hessischer Landtag). 

Es ist daher gründlich zu überdenken, welches strategische Ziel mit ei-
ner Petition verfolgt werden soll, denn der Petitionsausschuss kann der 
jeweiligen Behörde nicht raten, entgegen gesetzlichen Bestimmungen 
zu entscheiden. Wenn auch das Parlament einen weiten politischen 
Entscheidungsspielraum besitzt, sind mit einer Petition keine unbegrenz-
ten Eingriffsmöglichkeiten verbunden. Der Petitionsausschuss selber 
weist immer wieder auf diese Umstände hin (vgl. oben) und insbesonde-
re darauf, dass er an gerichtliche Entscheidungen gebunden ist und die-
se weder überprüfen, aufzuheben oder abzuändern vermag. 

Eine Petition vermittelt auch keinen Anspruch auf einen weiteren Auf-
enthalt, während die Eingabe geprüft wird. Allerdings wird die Anwesen-
heit der Betroffenen in Deutschland geduldet, solange über ein Petiti-
onsgesuch noch nicht abschließend entschieden ist.

Auch im Jahr 2002 wurde eine Vielzahl von Einzelanfragen nach Rat 
bzw. um Unterstützung einer Petition an die agah gerichtet. Diese An-
fragen und Unterstützungsbitten wurden von unterschiedlichen Seiten 
(Einzelpersonen, Ausländerbeiräten, Organisationen) an die agah he-
rangetragen und gingen von den unterschiedlichsten rechtlichen Sach-
verhalten und Fragestellungen aus. Oftmals richteten sich die Anliegen 
auf eine Verbleibemöglichkeit in der Bundesrepublik Deutschland.

Gerade bei Petitionen konnte die agah leider nicht jeden Fall unterstüt-
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zen. Im Vorfeld jeder einzelnen Petition ist ein großer Sachaufwand nö-
tig, beginnend mit der Aufklärung des Sachverhaltes und der nachfol-
genden Überprüfung der Rechtslage. Teilweise wurden die Fälle der 
agah zu spät mitgeteilt, um überhaupt noch reagieren zu können, teils 
waren durch Gerichtsurteile bereits unumstößliche Fakten geschaffen 
worden. Manche Einzelanfragen wurden mitunter trotz Nachfragen so 
unklar geschildert, dass eine Beurteilung nicht möglich war.

Mitunter wurden Unterlagen auch einfach direkt der agah zugeleitet, 
ohne dass der örtliche Ausländerbeirat eingeschaltet worden war. Da die 
agah gerade auf die Einwirkungsmöglichkeiten der Ausländerbeiräte vor 
Ort nicht verzichten will, und oftmals eine örtliche Problemlösung mög-
lich erschien, wurde in solchen Fällen der betreffende Ausländerbeirat 
von der agah kontaktiert und beteiligt. 

Es ist immer wieder festzustellen, dass die Betroffenen große Erwartun-
gen in ein Petitionsverfahren und in eine Unterstützung ihrer Petition 
durch die agah setzen. Diese Hoffnungen nimmt die agah sehr ernst. 
Bei geeigneten Anliegen, die sich durch humanitäre Aspekte von beson-
derer Tragweite auszeichnen, die bislang nicht genügend Berücksichti-
gung gefunden hatten und denen eine über den jeweiligen Einzelfall hi-
nausgehende Bedeutung zukam, wurde von der agah versucht, Unter-
stützung zu leisten. Dabei wurden alle zur Verfügung stehenden Mittel 
und Möglichkeiten (Kontakte zu Rechtsanwält/innen, Behördenvertretern 
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und Politikern) genutzt. Wenn es in einigen Fällen auch gelang, mit den 
Beteiligten zu einem zufrieden stellenden Ergebnis zu gelangen, sieht 
sich die agah dennoch vor die Realität gestellt, dass im Rahmen einer 
Petition bzw. Einzelfallunterstützung durch die agah nicht jedes Mal die 
gewünschte Lösung erreicht werden kann.

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Überblick über die Bandbreite 
der Problemstellungen bieten, mit denen sich Ratsuchende in den Jah-
ren 2002/2003 an die agah wandten. Festzustellen war, dass die Mög-
lichkeit, per E-Mail mit der agah in Kontakt zu treten, im Berichtszeit-
raum zunehmend genutzt wurde. Oftmals entstammten die Fragen den 
Bereichen Altfallregelung/Bleiberecht und Familienzusammenführung. 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit einzelnen Ausländerbeiräten, die 
sich mit problematischen Einzelfallanfragen an die agah wandten, war 
eine verstärkte Zunahme und damit eine wünschenswerte Entwicklung 
festzustellen.

10.01.2002: Bitte einer türkischen Familie um Unterstützung ihres Ge-
suchs, das sich auf ein Bleiberecht richtete. Diesem Fall lag die gleiche 
Problematik zugrunde wie in einem Fall im Jahr 2001, dessen sich die 
agah angenommen und erfolgreich zu einem Abschluss gebracht hatte 
(vgl. Jahresberichte 2000/2001, S.145). Auch diesmal war der Antrag 
der Familie auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung nach der Altfall-
regelung vom November 1999 abgelehnt worden, da die Familie zum 
genannten Stichtag nicht das Erfordernis der Erwerbstätigkeit nachwei-
sen konnte. Anschließend war es jedoch mehreren Familienmitgliedern 
gelungen, eine Arbeitsstelle zu finden und auch eine Arbeitsgenehmi-
gung dafür zu erhalten. Auch in diesem Fall waren umfangreiche und 
intensive Recherchen nötig. Mit mehreren schriftlichen Nachfragen an 
verschiedene Arbeitsämter musste ermittelt werden, ob und weshalb 
frühere Anträge auf Arbeitsgenehmigungen nicht zum Erfolg geführt hat-
ten. Wiederholte, äußerst mühevolle und langwierige Verhandlungen mit 
der örtlichen Ausländerbehörde, dem Oberbürgermeister und mit dem 
Hessischen Innenministerium (am 28.01.03, 24.02.03, 13.03.03, 
16.07.03 und 22.09.03), während denen intensive Überzeugungsarbeit 
geleistet wurde, führten jedoch dazu, dass die Familie im Herbst 2003 
eine Aufenthaltsbefugnis erhielt. 

15.01.2002: Anfrage eines bulgarischen Studenten, der eine Firma im 
IT-Bereich gründen möchte. Die agah teilte grundsätzliche Informationen 
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zum Thema mit, riet dem Betroffenen jedoch in Anbetracht der kompli-
zierten Regelungszusammenhänge (z.B. Wechsel von einer Aufent-
haltsbewilligung als Student in eine andere Form der Aufenthaltsgeneh-
migung, evtl. Auswirkungen des Assoziierungsabkommens 
EU/Bulgarien), ergänzend anwaltliche Hilfe hinzuzuziehen. 

17.01.2002: Anfrage eines deutsch-algerischen Ehepaares nach För-
dermöglichkeiten im Bereich des Spracherwerbs und sonstigen 
Bedingungen. Die agah erläuterte die ausländerrechtlichen 
Bestimmungen. Da die Anfrage aus Berlin stammte, wurde den 
Betroffenen zudem empfohlen, mit dem örtlich nahe gelegenen 
Ausländerbeirat Spandau bzw. der Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte Brandenburg Kontakt aufzunehmen.

26.02.2002: Frage eines indischen Journalisten, der im Besitz einer be-
fristeten Aufenthaltsgenehmigung war, nach den Bedingungen für eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Die gewünschten Informationen wur-
den ihm von der agah zur Verfügung gestellt. 

18.03.2002: Bitte um Unterstützung der Petition einer türkischen Familie. 
Das Petitionsgesuch war bereits sehr umfangreich begründet worden. 
Da zu dem örtlichen Ausländerbeirat noch kein Kontakt stattgefunden 
hatte, erachtete es die agah als sinnvoll, den Ausländerbeirat vor Ort 
einzuschalten, damit dieser ggf. in der Petition noch nicht vorgetragene 
Details ermitteln und vortragen konnte. Die Familie wurde hiervon unter-
richtet.

26.03.2002: Anfrage eines deutsch-nigerianischen Ehepaares wegen 
Familienzusammenführung und Einreisemöglichkeit des Ehemannes. 
Der Ehemann hatte sich vor der Eheschließung unter falschen Persona-
lien in Deutschland aufgehalten und Asyl beantragt. Nach Offenlegung 
seiner richtigen Identität reiste er nach Nigeria aus und schloss dort die 
Ehe mit einer deutschen Staatsangehörigen. Allerdings gab es erhebli-
che Probleme bei der Erteilung eines Visums zur Wiedereinreise. Die 
agah bemühte sich, die Angelegenheit zu klären und die Wiedereinreise 
des Ehemannes zu beschleunigen, da die Ehefrau krank und auf seine 
Anwesenheit angewiesen war. Letztlich konnte eine Lösung gefunden 
und die Familienzusammenführung erreicht werden. 

16.04.2002: Bitte um Unterstützung der Petition einer kurdischen Fami-
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lie. Dieser Fall wurde vom Ausländerbeirat Gießen an die agah herange-
tragen und war von besonderer Tragik geprägt, da sich der Familienva-
ter aus Verzweiflung und Angst vor einer möglichen Abschiebung das 
Leben genommen hatte. Die Mutter leidet an insulinpflichtigem Diabetes, 
vier der Kinder sind noch minderjährig und besuchen die Schule bzw. 
den Kindergarten. Die agah unterstützte diese Petition grundsätzlich. Im 
Berichtszeitraum konnte allerdings kein Ergebnis in dieser Sache ver-
zeichnet werden. 

05.06.2002: Fall eines deutsch-türkischen Ehepaares, dessen Antrag 
auf Erteilung eines Visums zur Familienzusammenführung abgelehnt 
worden war. Die agah setzte sich mit der zuständigen Ausländerbehörde 
sowie dem Deutschen Generalkonsulat in Istanbul in Verbindung und 
recherchierte die Gründe für die Ablehnung. Im Wesentlichen hatten 
nicht haltbare Vorwürfe des früheren Ehemannes zu Verdachtsmomen-
ten geführt, dass es sich bei der jetzigen Ehe um eine „Scheinehe“ han-
dele. Im Ergebnis konnte erreicht werden, dass der Fall erneut geprüft 
wurde. Daraufhin wurde letztendlich das begehrte Visum erteilt. 

11.06.2002: Fall eines chronisch leberkranken ghanaischen Staatsan-
gehörigen, der im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis war und die Erteilung 
einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis anstrebte. Da der Betroffene 
wegen seiner Erkrankung nicht arbeitsfähig ist und Sozialhilfe bezieht, 
stehen rechtliche Gründe der Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltser-
laubnis entgegen. Allerdings drohte ihm auch nicht die Abschiebung. 
Angesichts dieser Ausgangslage bestand keinerlei Spielraum, in dem 
die agah Einflussmöglichkeiten hätte geltend machen können. 

20.06.2002: Anfrage eines belgischen Staatsangehörigen nach Freibe-
trägen bei der Erbschaftssteuer. Es handelte sich um eine in Belgien 
gelegene Immobilie. Da die Frage im Zusammenspiel der Bereiche 
Erbrecht/Internationales Privatrecht zu prüfen war, verwies die agah 
darauf, einen entsprechend spezialisierten Notar einzuschalten. 

08.07.2002: Anfrage nach der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für 
eine lettische Staatsangehörige, die einen Ausbildungsplatz in einem 
Hotel in Aussicht gestellt bekommen hatte. Die agah informierte über die 
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und deren Zusammenhang. 
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25.07.2002: Bitte um Unterstützung einer Petition einer jugoslawischen 
Familie. Da sich die Familie mit der agah in Verbindung gesetzt hatte, 
ohne zuvor den örtlichen Ausländerbeirat einzuschalten, empfahl die 
agah der Familie, sich zunächst auf örtlicher Ebene Unterstützung zu 
sichern.

14.08.2002: Anfrage nach der Erlasslage bezüglich der Einbürgerungs-
voraussetzungen für im Bundesland Nordrhein-Westfalen lebende Ira-
ner/innen. Die agah teilte dem Fragesteller die Anschrift und Telefon-
nummer der LAGA NRW mit und bat ihn, sich mit der dortigen Arbeits-
gemeinschaft in Verbindung zu setzen. 

11.09.2002: Bitte um Unterstützung einer pakistanischen Staatsangehö-
rigen. Bis auf die Betroffene hatten die restlichen Familienmitglieder eine 
Aufenthaltsbefugnis erhalten. Bei einer aufwändigen Recherche bei der 
zuständigen Ausländerbehörde und dem Rechtsanwalt der Betroffenen 
stellte sich heraus, dass die Betroffene einen Nationalpass besessen, 
aber der Ausländerbehörde nicht vorgelegt hatte. Dieser Umstand war 
im Rahmen der Erteilung der Aufenthaltsbefugnis zu Tage getreten. 
Nach den Bestimmungen des Ausländerrechts führt die Zurückhaltung 
eines gültigen Nationalpasses zu nachteiligen Folgen. In Anbetracht die-
ser Sach- und Rechtslage bestand keinerlei Spielraum für Verhandlun-
gen seitens der agah.

30.09.2002: Anfrage per E-Mail nach dem Antragsweg bei Familien-
nachzug. Die gewünschten Informationen wurden an die Familie weiter-
gegeben.

01.10.2002: Anfrage eines syrischen Paares wegen Gewährung von 
Erziehungsgeld für das gemeinsame Kind. In diesem Fall war die Kin-
desmutter Studentin und im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung. Da für 
den Bezug von Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 
jedoch eine Aufenthaltserlaubnis oder –berechtigung verlangt wird, 
konnte die Kindesmutter keine Leistungen erhalten. Der Bezug war des-
halb nur über den Kindesvater möglich, der arbeitslos war. Die agah 
ermittelte die rechtlichen Grundlagen und reichte die Informationen an 
die Betroffenen weiter. 

29.10.2002: Anfrage per E-Mail nach den zeitlichen Voraussetzungen 
für den Erhalt einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis nach Eheschlie-
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ßung mit einer Deutschen. Die gewünschten Informationen wurden dem 
Fragesteller übermittelt. 

11.12.2002: Bitte einer türkischen Familie um Unterstützung einer Petiti-
on. Dieser Fall wurde vom Ausländerbeirat Lauterbach an die agah he-
rangetragen. Die Anwendung der Altfallregelung kam nicht in Betracht, 
da die Familie erst mehrere Monate nach dem „Stichtag“ nach Deutsch-
land eingereist war. Das Ergebnis dieser Prüfung wurde dem Auslän-
derbeirat mitgeteilt. 

23.12.2002: Bitte einer türkischen Familie um Unterstützung einer Petiti-
on. Auch dieser Fall wurde vom Ausländerbeirat Lauterbach an die agah 
herangetragen. Da noch diverse Fragen zum Sachverhalt offen standen, 
konnte im Berichtszeitraum keine Lösung erreicht werden. 

16.01.2003: Bitte um Unterstützung eines iranischen Asylbewerbers. Da 
der örtlich zuständige Ausländerbeirat von dieser Sache keinerlei Kennt-
nis besaß und die örtlichen Mitgliedsbeiräte bei der Suche nach einem 
Lösungsweg grundsätzlich nicht übergangen werden sollen, wurde der 
Betroffene gebeten mit dem Ausländerbeirat vor Ort Kontakt aufzuneh-
men.

23.01.2003: Bitte um Unterstützung einer albanischen Mutter mit zwei 
Kindern, die bereits nach Albanien abgeschoben worden war. Leider war 
der agah in dieser Sache keine Hilfe möglich. Alle Rechtsmittel waren 
ausgeschöpft und der Betroffenen war zuvor in Anbetracht der äußerst 
schlechten Ausgangslage vom örtlich zuständigen Ausländerbeirat 
mehrfach dringend zu einer freiwilligen Ausreise geraten worden. 

26.01.2003: Bitte um Unterstützung einer bulgarischen Familie. Der Fa-
milienvater war psychisch krank und hatte bereits einen Selbstmordver-
such unternommen. Zwei Petitionsgesuche waren erfolglos geblieben. 
Die agah wurde jedoch erst nach dem Ende der zweiten Petition einge-
schaltet. Zu einem so späten Zeitpunkt stand keinerlei Verhandlungs-
spielraum mehr offen. 

10.02.2003: Frage nach den Voraussetzungen des Familiennachzuges 
für einen mittlerweile volljährigen Sohn einer slowakischen Staatsange-
hörigen. Die Betroffenen wurden über die Bestimmungen informiert. 
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19.02.2003: Frage nach den Modalitäten einer Aufenthaltserlaubnis ge-
mäß § 23 Abs.1 AuslG. Die Betroffenen, eine deutsche Frau und ihr 
nicht-deutscher Lebenspartner, hatten ein gemeinsames Kind und das 
gemeinsame Sorgerecht erklärt. Die gesetzlichen Vorgaben wurden ih-
nen mitgeteilt. 

24.02.2003: Anfrage des Ausländerbeirates Lauterbach wegen einer 
türkischen Familie, die eine Aufenthaltsbefugnis nach der Altfallregelung 
1999 begehrte. Eine genaue Überprüfung führte jedoch zu dem Ergeb-
nis, dass die Einreise erst nach dem erforderlichen Stichtag erfolgt war 
und die Altfallregelung deshalb nicht zur Anwendung kommen konnte. 

11.03.2003: Anfrage eines deutsch/philippinischen Ehepaares. In die-
sem Fall handelte es sich um eine problematische Situation, die dadurch 
entstanden war, dass der Betroffenen eine Urlaubsabgeltung gewährt 
worden war und sie sodann in den Mutterschutz ging. Hieraus resultier-
ten Schwierigkeiten mit der Krankenversicherung. Diese Angelegenheit, 
die für eine Vielzahl weiterer Familien in gleicher Weise relevant sein 
konnte und damit überragende Bedeutung besaß, wurde nach vorheri-
ger Rücksprache an das Hessische Sozialministerium abgegeben und 
dort weiterbearbeitet.

14.03.2003: Frage einer iranischen asylsuchenden Familie zu den Be-
stimmungen des Asylverfahrens. Die rechtlichen Grundlagen wurden 
mitgeteilt.

07.04.2003: Bitte um Unterstützung in einer Adoptionsangelegenheit. 
Der Ehemann einer eritreischen Staatsangehörigen hatte zusammen mit 
seiner Frau das Kind ihrer Schwester adoptiert. Kurz darauf scheiterte 
die Ehe und der Ehemann bestritt die Rechtsgültigkeit der Adoption. Die 
agah legte den Fall dem Hessischen Innenministerium mit der Bitte um 
Prüfung vor. Auf diese Weise konnte eine Klärung der Rechtslage und 
Lösung des Falles erreicht werden. 

20.05.2003: Fall einer chilenischen Staatsangehörigen. Sie reiste 1976 
im Alter von 11 Jahren zusammen mit ihren Eltern als politischer Flücht-
ling in die Bundesrepublik Deutschland ein. Sie absolvierte hier die 
Schule und eine Ausbildung als staatlich anerkannte Erzieherin und war 
zuletzt in Deutschland bis zum Juli 1993 beschäftigt. Nachdem sie in 
Chile ihren Ehemann kennen gelernt hatte, war sie im August 1993 nach 
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Chile zurückgekehrt. Der frühere Arbeitgeber beabsichtigte, die Betrof-
fene nunmehr erneut als Erzieherin einzustellen. Es handelt sich um 
eine Arbeitsstelle in einem Kindergarten/Hort mit 70% Kindern mit Migra-
tionshintergrund, bei der Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle 
Kompetenz von großer Bedeutung sind. Bewerber/innen mit den not-
wendigen Qualifikationen waren bislang auf dem hiesigen Arbeitsmarkt 
nicht zu finden. Der Antrag auf ein Einreisevisum zur Arbeitsaufnahme 
wurde abgelehnt. Die agah unterstützte die Betroffene und bat die betei-
ligten Stellen um Auskunft zu den Gründen, weshalb sowohl die Arbeits-
genehmigung als auch das Visum abgelehnt wurden. Nachdem diverse 
Bescheinigungen zur Qualifikation und seitens des Arbeitgebers nach-
gereicht worden waren, konnte diese Angelegenheit im Sinne der Betrof-
fenen gelöst werden. 

21.05.2003: Anfrage einer iranischen Studentin zu den Verbleibe-
möglichkeiten von bereits lange in Deutschland lebenden Student/innen. 
Die Erlasslage wurde recherchiert und mitgeteilt. 

05.06.2003: Anfrage per E-Mail nach den Voraussetzungen für die Blei-
berechtsregelung für Arbeitnehmer aus dem früheren Jugoslawien. Die-
se wurden mitgeteilt. 

05.06.2003: Anfrage eines türkischen Vereins. Das Vereinslokal war in 
Räumen untergebracht, für die lediglich eine bauplanungsrechtliche Er-
laubnis als „Laden“ und nicht als Versammlungsstätte vorlag. Diese 
Nutzungsänderung wurde von der Bauaufsichtsbehörde beanstandet 
und untersagt. Eine nachträgliche Genehmigung der geänderten Nut-
zung war ebenfalls abgelehnt worden. Die agah recherchierte die 
Rechtslage und teilte sie dem betroffenen Verein mit. 

01.07.2003. Anfrage des Ausländerbeirats Limburg nach den Einreise-
voraussetzungen im Fall einer türkischen Staatsangehörigen, die in 
Frankreich ein Asylverfahren betreibt und dort einen in Deutschland le-
benden Türken geheiratet hatte. Der Ausländerbeirat wurde über die 
Rechtslage informiert. 

03.07.2003: Anfrage eines türkischen Staatsangehörigen nach den Vor-
aussetzungen zur Familienzusammenführung. Die rechtlichen Bedin-
gungen wurden dem Betroffenen mitgeteilt. 
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18.06.2003: Bitte um Unterstützung eines türkischen behinderten Asyl-
suchenden durch den Ausländerbeirat Pohlheim. Die agah nahm Kon-
takt zu dem Rechtsanwalt des Betroffenen auf und wandte sich an das 
Hessische Innenministerium. 

23.06.2003: Anfrage eines russischen Staatsangehörigen. Diese Sache 
wurde durch den Ausländerbeirat Bad Arolsen an die agah herangetra-
gen. Der Betroffene war nicht im Besitz eines Nationalpasses, da alle 
Eintragungen betreffend seiner Person im Zusammenhang mit militäri-
schen Aktionen vernichtet worden waren. Die agah informierte den Be-
troffenen über die Voraussetzungen, die für die Ausstellung eines deut-
schen Reisedokuments zu erfüllen sind. 

08.09.2003: Bitte des Ausländerbeirats Nidderau wegen der Unterstüt-
zung einer Familie aus Bangladesch. Die agah unterstützte das Petiti-
onsgesuch der Familie. 

09.09.2003: Anfrage eines deutschen Staatsangehörigen, dessen An-
trag auf Nachzug seiner türkischen Ehefrau abgelehnt worden war. Da 
den Betroffenen die Gründe für die Ablehnung weder bekannt, noch auf 
irgendeine Weise ersichtlich waren, setzte sich die agah mit dem 
Auswärtigen Amt und der zuständigen Ausländerbehörde in Verbindung. 
Allerdings konnte im Berichtszeitraum keine Klärung dieser Angelegen-
heit erreicht werden. 

16.09.2003: Anfrage des Ausländerbeirats Bad Nauheim wegen einer 
Bleibemöglichkeit für eine Familie aus dem Kosovo. Vertreter/innen des 
Ausländerbeirats und der agah verhandelten mit der zuständigen Aus-
länderbehörde und unterstützten das Anliegen der Familie gegenüber 
dem HMdIS. Allerdings konnte im Berichtszeitraum keine Klärung dieser 
Angelegenheit erreicht werden. 

17.09.2003: Anfrage per E-Mail eines algerischen Staatsangehörigen 
nach einem auf Ausländerrecht spezialisierten Rechtsanwalt/in in Frank-
furt. Dem Betroffenen wurden die gewünschten Adressen zugesandt. 

22.09.2003: Anfrage eines Deutschen nach den rechtlichen Bedingun-
gen für die Heirat mit einer Roma aus dem Kosovo und den für die Hei-
rat notwendigen Ausweispapieren. Dem Betroffenen wurden die erbete-
nen Informationen übersandt. 
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30.09.2003: Anfrage eines armenischen Ehepaares, das als Green-
Card-Spezialisten eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland erhalten 
hatte. Da die Verlängerung des Nationalpasses für ihren minderjährigen 
Sohn sehr langwierig wäre, und er deshalb nach Armenien reisen müss-
te, fragten sie nach den Möglichkeiten und gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Ausstellung eines Reisedokuments bzw. Ausweisersatzes. 
Die Vorschriften wurden recherchiert und weitergeleitet. 

04.10.2003: Anfrage einer bosnischen Staatsangehörigen, die als Bür-
gerkriegsflüchtling nach Deutschland gekommen war. Der Ehemann der 
Betroffenen konnte als Fußballtrainer tätig werden, die Ehe wurde je-
doch während des Aufenthaltes in Deutschland geschieden. Die Betrof-
fene heiratete erneut, allerdings bestanden zwischen dem Ex-Ehemann 
und dem gemeinsamen Kind weiterhin gute Kontakte. Deshalb bestand 
der Verdacht einer Scheinehe. Der Ex-Ehemann und Kindesvater ver-
starb während des Fußballtrainings auf tragische Weise an plötzlichem 
Herzversagen, sodass die gesamte Situation insbesondere für das Kind 
außerordentlich belastend war. Die agah recherchierte die Sachlage und 
die Möglichkeiten für einen Verbleib in der Bundesrepublik Deutschland 
und setzte sich zunächst mit dem Rechtsanwalt der Betroffenen in Ver-
bindung. Leider riss der Kontakt zu der Betroffenen nach kurzer Zeit ab. 

17.10.2003: Visaangelegenheit eines peruanischen Arztes, dessen Kind 
in Deutschland adoptiert worden war. Er wollte nun das Kind und die 
Adoptiveltern besuchen, sein Visaantrag wurde jedoch abgelehnt. Die 
agah wandte sich an das Auswärtige Amt und bat um Mitteilung der 
Gründe. Allerdings erging die Mitteilung, diese würden nur dem An-
tragsteller selbst mitgeteilt. Auch in dieser Sache wurde die agah von 
dem Betroffenen nicht mehr über den Fortgang der Angelegenheit auf 
dem Laufenden gehalten. 

18.10.2003: Anfrage des Ausländerbeirats Erlensee wegen der Umver-
teilung einer Asylbewerberfamilie nach Hessen. Auf dringenden Wunsch 
des Ausländerbeirats wurde die Angelegenheit an die Hessische Staats-
kanzlei weitergeleitet. Da jedoch keine zwingenden Gründe für eine Um-
verteilung vorlagen, konnte in dieser Sache nichts erreicht werden. 

03.12.2003: Anfrage des Ausländerbeirats Hanau in der Sache einer 
türkischen Rentnerin, die eine Pilgerreise nach Mekka antreten wollte, 
jedoch lediglich im Besitz einer vorläufigen Aufenthaltsgenehmigung für 
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drei Monate war. Um das erforderliche Visum erhalten zu können, benö-
tigte sie eine Aufenthaltsgenehmigung mit einer Gültigkeitsdauer von 
mindestens sechs Monaten. In Zusammenarbeit mit dem Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport gelang es, diese Angelegenheit 
zufrieden stellend zu lösen. 

18.12.2003: Anfrage des Ausländerbeirats Seligenstadt wegen der dro-
henden Abschiebung einer Familie aus Pakistan. Die betroffene Frau 
war schwanger und nicht reisefähig. Die agah unterrichtete den Auslän-
derbeirat über die gesetzlichen Vorgaben. 

Ferner setzte sich die agah in einem Gespräch mit Herrn Schmäing und 
Herrn Preiß vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 
09.12.2002 für eine Verbesserung der Erlasslage und für eine Lösung 
diverser Einzelfälle ein. Vertreter/innen der agah waren zudem bei der 
Veranstaltung des Hessischen Flüchtlingsrates zum Thema „Härtefall-
kommission“ in Frankfurt am 29.11.2002 präsent. 
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3.5.2  Personenstandsgesetz  

Ein Antrag des Ausländerbeirats Baunatal befasste sich im Berichtszeit-
raum mit den Regelungen bezüglich der Lichtbilder in Personalauswei-
sen und Reisepässen. Ausgangspunkt war der Wunsch einer eingebür-
gerten Muslima, in ihrem Personalausweis bzw. Reisepass ein Lichtbild, 
auf dem sie mit Kopftuch gezeigt wird, zu verwenden. Dies war mit der 
Begründung abgelehnt worden, dass das Lichtbild eine einwandfreie 
Identifizierung des Inhabers ermöglichen solle. Soweit für Angehörige 
einer Religionsgemeinschaft eine Ausnahme eingeräumt werden solle, 
müsse nachgewiesen werden, dass die betreffende Religionsgemein-
schaft das Tragen der Kopfbedeckung zwingend fordere. Die Vorschrif-
ten für Lichtbilder in Personalausweisen/Reisepässen sind geregelt im 
Hessischen Ausführungsgesetz zum Personalausweisgesetz und dem 
Durchführungserlass. Grundsätzlich gilt, dass ein Lichtbild ohne Kopfbe-
deckung vorgeschrieben ist. Ausnahmen sind aber möglich (s.o.). Sie 
stehen im Ermessen der Passbehörde.

Der Antrag wurde in den Plenarsitzungen am 25.01.03, 29.03.03 und 
11.10.2003 behandelt und diskutiert. Es wurde jedoch darauf hingewie-
sen, dass der dem Antrag zugrunde liegende Fall in Baunatal noch nicht 
abgeschlossen war und noch gerichtlich überprüft wurde. 

Deshalb wurde die Abstimmung über den Antrag auf Wunsch des An-
tragsstellers letztlich bis zur verwaltungsgerichtlichen Entscheidung zu-
rückgestellt. Im Berichtszeitraum war keine abschließende Klärung zu 
verzeichnen.

3.5.3  Asylbewerberleistungsgesetz 

Auch in diesem Berichtszeitraum hatte sich die agah mit den Auswir-
kungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbewLG) auseinander 
zu setzen. 

Im April 2001 war die agah auf die Frage aufmerksam gemacht worden, 
wann Leistungseinschränkungen nach §§ 1a bzw. 2 Abs.1 AsylBewLG 
gerechtfertigt sein können oder nicht (vgl. Jahresberichte 2000/2001). In 
dem damaligen Ausgangsfall war aus gesundheitlichen Gründen 
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(schwere Herzkrankheit) das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 
53 Abs.6 S.1 AuslG festgestellt worden. Die zuständige Ausländerbe-
hörde ging dennoch davon aus, dass eine freiwillige Ausreise möglich 
wäre und Leistungseinschränkungen deshalb gerechtfertigt seien. Die 
agah setzte sich wegen dieses Vorgangs mit dem Hessischen Innenmi-
nisterium und dem Hessischen Sozialministerium in Verbindung. Die 
erbetene nochmalige Überprüfung ergab, dass auf jeden Fall das fest-
gestellte Ausreisehindernis einer – theoretischen – Ausreisemöglichkeit 
entgegensteht und die aufgeworfene Problematik aufgrund unzurei-
chender Formulare, die verwendet wurden, zustande kam. Im Ergebnis 
konnte eine Änderung herbeigeführt und Abhilfe geschaffen werden. Im 
Berichtszeitraum erhielt die agah allerdings Kenntnis davon, dass die 
dargestellte Problematik in weiteren, gleichgelagerten Fällen bestehe 
und gleichwohl unverändert dieselben Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Anwendung der §§ 1a bzw. 2 Abs.1 AsylBewLG bei den Behörden be-
stünden. Die dazu vorgelegten Fälle wurden an das Hessische Sozial-
ministerium mit der Bitte um Prüfung weitergeleitet. Eine Rückantwort 
war nicht zu verzeichnen. 

3.5.4 Härtefallkommission

Bereits im Herbst 1996 war von den Vorstandsmitgliedern der agah die 
Notwendigkeit der Einrichtung einer Härtefallkommission auf Landes-
ebene intensiv diskutiert worden. In Nordrhein-Westfalen existiert eine 
Härtefallkommission. Sie arbeitet als behördenunabhängiges Bera-
tungsgremium und ist mit Mitgliedern aus Kirchen, Flüchtlingsorganisati-
onen, Sozialverbänden, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
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ziales (NRW) und dem Innenministerium (NRW) besetzt. An die Härte-
fallkommission können sich Flüchtlinge, Migrant/innen und Vertriebene 
wenden und in einem Antrag darstellen, warum ihrer Meinung nach eine 
Aufenthaltsbeendigung rechtlich nicht zulässig ist, zu humanitären Här-
ten führt oder aus anderen Gründen nicht vertretbar erscheint. Die Här-
tefallkommission kann ggf. eine „Empfehlung“ an den Innenminister rich-
ten, der dann wiederum die Ausländerbehörden bittet, sich diesem An-
liegen anzuschließen. Alle Beteiligten sind jedoch an die geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen gebunden, sodass lediglich bestehende Er-
messensspielräume verstärkt zugunsten der Betroffenen ausgenutzt 
werden können.

Der agah-Vorstand hatte sich am 22.04.1998 für die Einrichtung einer 
Härtefallkommission auch in Hessen ausgesprochen und seitdem ver-
sucht, eine Entscheidung zugunsten einer solchen Institution herbeizu-
führen (vgl. Jahresberichte 1998/1999). 

Nach Ansicht der agah soll die Härtefallkommission eine Ergänzung des 
Petitionsausschusses darstellen und dessen Arbeit vereinfachen. Da im 
Zuwanderungsgesetz (vgl. Kapitel 3.5.1) zwar eine Ermächtigungs-
grundlage für die Errichtung einer Härtefallkommission durch die jeweili-
gen Bundesländern vorgesehen war, dies jedoch keine zwingende Vor-
schrift bedeutet hätte, griff die agah die Themen Härtefallkommission 
und Altfallregelung im Berichtszeitraum wieder auf. Sofern Migrant/innen 
eine Duldung lediglich für die Dauer von drei Monaten erhalten, haben 
sie keine Perspektive und Möglichkeit, sich zu behaupten und zu bewei-
sen. Viele existenzielle Fragen, z.B. Arbeitsstelle, Wohnung oder Aus-
bildungsplatz hängen von einem längerfristigen Aufenthalt ab. Eine Initi-
ative der Hessischen Landesregierung auf Bundesebene wäre deshalb 
sehr wichtig. In der agah-Delegiertenversammlung am 11.10.2003 in 
Reinheim wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. 

In den nachfolgenden Gesprächen wurde von den agah-
Vorstandsmitgliedern im Berichtszeitraum für die Einrichtung einer Här-
tefallkommission auch in Hessen bzw. für die Initiative einer Altfallrege-
lung geworben: 

27.03.2003  Gespräch mit dem Hessischen Innenminster Volker 
Bouffier, Hessisches Ministerium des Innern und 
für Sport, Wiesbaden 
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27.08.2003 Gespräch mit Frau Staatssekretärin Oda Scheibel-
huber, Hessisches Ministerium des Innern und für 
Sport, Wiesbaden. 

Allerdings kam es im Berichtszeitraum zu keinem positiven Ergebnis, 
insbesondere, da das Zuwanderungsgesetz aufgehoben wurde (vgl. 
Kap. 3.5.1.1). 
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3.6  Staatsangehörigkeitsrecht

3.6.1 Einbürgerung 

Die agah war auch im Berichtszeitraum mit den Voraussetzungen und 
Verwaltungsabläufen im Bereich des Staatsangehörigkeitsrechts be-
fasst. Vertreter/innen der agah nahmen am Arbeitskreis „Staatsangehö-
rigkeitsrecht“ beim Interkulturellen Rat am 11.04.2002 und 05.09.2002 
jeweils in Frankfurt teil.

3.6.1.1 Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsanträgen 

In den Bereichen der drei hessischen Regierungspräsidien waren be-
reits in den Vorjahren aufgrund der Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts (vgl. Jahresberichte 2000/2001) unterschiedlich hohe Zuwachsra-
ten bei den Einbürgerungsanträgen zu verzeichnen gewesen. 

Durch die Zunahme der Antragszahlen ergab sich allerdings bezüglich 
der Bearbeitungszeiten bei den Regierungspräsidien und den Verfah-
rensdauern insgesamt eine zeitliche Verlängerung. In einigen Fällen, die 
die Hinnahme von Mehrstaatigkeit betreffen, war zwar durchaus eine 
Verfahrensbeschleunigung festzustellen. Demgegenüber ist aber zu 
berücksichtigen, dass durch die Anforderung des Nachweises deutscher 
Sprachkenntnisse andere Anforderungen als bisher genauer zu prüfen 
sind. Auch die Prüfung dieser Voraussetzung wirkt sich auf die Bearbei-
tungszeiten aus.

Gerade die personelle Situation bei den bearbeitenden Behörden wurde 
deshalb von der agah als von überragender Bedeutung angesehen, da-
mit die Einbürgerungen unbürokratisch und zeitnah durchgeführt werden 
können und die positive Signalwirkung aufrechterhalten bleibt. Die agah 
hatte sich deshalb im Jahr 2000 dafür eingesetzt, die Personalkapazitä-
ten bei den beteiligten kommunalen Behörden sowie den Regierungs-
präsidien zu erweitern, zumindest jedoch in der bisherigen Zahl sicher-
zustellen. Mit der Zielsetzung, die Einbürgerungsverfahren zu erleichtern 
und zu beschleunigen, würde es nicht im Einklang stehen, wenn aus 
einer Steigerung der Antragszahlen übermäßig lange Bearbeitungszei-
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ten resultieren. Im Juni 2002 befasste sich ein Antrag erneut mit dieser 
Problematik und wurde während der agah-Delegiertenversammlung am 
15.06.2002 beschlossen. 

Zunächst wurde daraufhin bei allen drei hessischen Regierungspräsi-
dien eine Sachstandsanfrage nach der Anzahl der Einbürgerungsanträ-
ge, erforderlichen Bearbeitungszeiten, etc. durchgeführt. Im Ergebnis 
wurde mitgeteilt, im Regierungsbezirk Kassel sei nach wie vor eine lan-
ge Bearbeitungsdauer erforderlich. Insbesondere der abzuhaltende 
Deutschtest verlange einen hohen Zeitaufwand. In den Regierungsbe-
zirken Gießen und Darmstadt sei von einer durchschnittlichen Bearbei-
tungszeit von ca. 6 Monaten auszugehen. Nach dem Eingang der Ant-
wortschreiben wandte sich die agah an den Hessischen Innenminister 
Volker Bouffier und setzte sich für eine personelle Aufstockung der hes-
sischen Regierungspräsidien ein. Zudem stand die dortige Personalsitu-
ation in einem Gespräch des agah-Vorstandes mit Vertretern des Hessi-
schen Ministeriums des Innern und für Sport am 09.12.2002 auf der Ta-
gesordnung.

Im Berichtszeitraum konnte keine Verbesserung erreicht werden. 

3.6.1.2 Durchführung der Sprachprüfung 

Mit den Modalitäten der Einbürgerungsverfahren, zum Beispiel der 
Durchführung der Sprachprüfungen, war die agah im Berichtszeitraum 
wiederum befasst. Die Vereinheitlichung der Sprachprüfung wurde in 
zwei Anfragen des Ausländerbeirates Erlensee und des Ausländerbeira-
tes Rüsselsheim behandelt. 

Die entsprechenden Inhalte dieser Anfragen waren im Vorjahr 2001 (vgl. 
Jahresberichte 2000/2001) Gegenstand eines Antrags an das Plenum 
der agah. Die agah hatte sich aus Anlass des damaligen Antrages ge-
genüber dem HMdIS mehrfach zu den Bestimmungen zum Nachweis 
der Sprachkenntnisse ausgesprochen und diese ohne Erfolg als überar-
beitungsbedürftig kritisiert. Da neuerliche Schreiben gleichen Inhalts an 
das HMdIS vor diesem Hintergrund sinnlos gewesen wären, wurde dies 
den beiden Ausländerbeiräten mitgeteilt und eine Modifizierung ihres 
Anliegens anheim gestellt. Diesem Hinweis kamen sie nicht nach. 
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3.6.1.3 Einbürgerung iranischer Staatsangehöriger 

Die Änderung der Verfahrensweise bei der Einbürgerung iranischer 
Staatsangehöriger und die Verwendung eines zweisprachigen Formu-
lars in Deutsch/Farsi führten im Berichtszeitraum zu Nachfragen an die 
agah. Bislang erhielten iranische Staatsangehörige, die eingebürgert 
werden wollen, eine Einbürgerungszusicherung. Anschließend mussten 
sie über einen längeren Zeitraum hinweg Entlassungsbemühungen aus 
der iranischen Staatsangehörigkeit selbst durchführen und nachweisen. 
Diese Bemühungen blieben im Allgemeinen erfolglos. Es war aber über 
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren erforderlich, Bemühungen nach-
zuweisen.

Eine schriftliche Recherche der agah am 13.06.2002 beim HMdIS auf-
grund der Nachfragen führte zu dem Ergebnis, dass es durch ein 
deutsch/iranisches Abkommen zu einer Änderung der Verfahrensweise 
gekommen war. In diesem Abkommen ist geregelt, dass der Einbürge-
rungsbewerber nach dem Erhalt der Einbürgerungszusicherung in einem 
Formular erklärt, aus der iranischen Staatsangehörigkeit ausgebürgert 
werden zu wollen bzw. auf diese zu verzichten. Dieses Formular wird 
der deutschen Einbürgerungsbehörde übergeben und auf dem Dienst-
weg dem iranischen Konsulat zugesandt. Damit wird die Anforderung an 
die Bemühungen zur Ausbürgerung als erfüllt angesehen und die Ein-
bürgerung in die deutsche Staatsangehörigkeit kann nach kurzer Zeit 
abgeschlossen werden. Davon unabhängig sind Fälle zu betrachten, in 
denen der Einbürgerungsbewerber ausdrücklich die Einbürgerung unter 
Hinnahme entstehender Mehrstaatigkeit beantragt, z.B. wegen wirt-
schaftlicher Nachteile. In diesen Fällen kommt das Formular nicht zur 
Anwendung.

Der Grund für die geänderte Vorgehensweise und die neuen Modalitä-
ten wurde den anfragenden Ausländerbeiräten mitgeteilt. Jedoch wur-
den erneut Bedenken gegenüber dem nunmehrigen Verfahren laut. Auf-
grund der o.g. Verzichtserklärung könne es ggf. zu einer Ausbürgerung 
kommen, über die der Betroffene nicht informiert werde, denn der An-
tragsteller reiche die Unterlagen schließlich nicht mehr selbst beim irani-
schen Konsulat ein. In Fällen der Ausbürgerung könne es zu Schwierig-
keiten bei der Ausreise aus dem Iran kommen, mit denen die Betroffe-
nen nicht rechnen würden, wenn sie keine Nachricht über die Ausbürge-
rung erhalten hätten. 
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Die agah richtete deshalb am 13.09.2002 erneut ein Schreiben an das 
HMdIS, in dem die geäußerten Bedenken dargestellt wurden. In dem 
Antwortschreiben wurde u.a. dargelegt, dass nach einer erfolgten Ein-
bürgerung aus rechtlichen Gründen der Aufenthaltstitel nach dem AuslG 
ungültig gestempelt werden müsse. Bereits daraus sei für die iranischen 
Behörden ersichtlich, dass eine Einbürgerung in Deutschland erfolgt sei. 
Es lägen noch keine Erfahrungen vor, wie die iranischen Behörden mit 
den ihnen übersandten Verzichtserklärungen umgingen. Deshalb sollten 
Einzelfälle, in denen sich die befürchteten Schwierigkeiten konkret er-
eignet haben, von der agah vorgelegt werden. Allerdings wurden solche 
Einzelfälle der agah im Berichtszeitraum nicht bekannt. 

3.6.1.4 Einbürgerung von EU-Bürger/innen 

Die Einbürgerung von Unionsbürger/innen unter Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit ist bereits im reformierten StAG geregelt worden. Sie 
genießen dabei eine wesentliche Privilegierung. Allerdings bestehen 
dennoch Unterschiede. Sie sind abhängig von der rechtlichen Situation 
des jeweiligen EU-Herkunftslandes. Einbürgerungen unter Hinnahme 
von Mehrstaatigkeit gemäß § 87 Abs.2 AuslG waren bei Staatsangehö-
rigen von Griechenland, Großbritannien, Irland und Portugal seit August 
2000 möglich.

Die Bundesrepublik Deutschland hat am 20.12.2001 das Übereinkom-
men vom 06.05.1963 über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und die 
Wehrpflicht von Mehrstaatern gekündigt (BGBL II S.171). Dies hat Aus-
wirkungen auf die Einbürgerung von Unionsbürger/innen unter Hinnah-
me von Mehrstaatigkeit. Ergänzend können nun auch Staatsangehörige 
aus Belgien, Frankreich und Italien, unter bestimmten Voraussetzungen 
auch aus den Niederlanden, eingebürgert werden, ohne die bisherige 
Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen. Die Ausländerbeiräte und 
Delegierten der agah wurden hierüber informiert. 
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3.6.1.5 Einbürgerung von Behinderten 

Mit der Umsetzung des Staatsangehörigkeitsrechtes auf verwaltungs-
mäßiger Ebene hat sich die agah auch während der Jahre 2002/2003 
beschäftigt. Der Ausländerbeirat Bad Homburg wandte sich wegen des 
Einbürgerungsantrags eines türkischen, geistig behinderten Staatsan-
gehörigen an die agah. Dieser Fall war für die agah Anlass, die behörd-
liche Vorgehensweise bei Einbürgerungsanträgen Behinderter zu über-
prüfen.

In einer telefonischen Recherche beim Hessischen Ministerium des In-
nern und für Sport im März 2002 wurde der konkrete Ausgangsfall erör-
tert. Der Betroffene ist zwar geistig behindert, jedoch nicht entmündigt. 
Vielmehr ist ihm ein Betreuer zugeordnet worden und er kann eine ge-
wisse Lernleistung erbringen. Im Hinblick auf das Erlernen der deut-
schen Sprache stellt seine Behinderung jedoch eine erhebliche Beein-
trächtigung dar. Dieser Umstand könnte zwar im Rahmen der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zum StAG berücksichtigt werden. Das ei-
gentliche Problem bestehe aber darin, dass der Betroffene, bedingt 
durch seine Behinderung, Sozialhilfe bezieht und sich dies auf absehba-
re Zeit nicht ändern werde. Sozialhilfebezug wirke sich im Bereich des 
Staatsangehörigkeits- als auch des Ausländerrechts negativ aus. Die 
Fälle Behinderter seien davon nicht ausgenommen, zumal wenn bei 
geistig Behinderten noch eine gewisse Lernfähigkeit vorhanden sei. Eine 
andere Betrachtung wäre nur möglich, wenn keinerlei Lernleistung er-
bracht werden könne. 

Leider konnte in diesem Fall kein zufrieden stellendes Ergebnis im Sinne 
des Betroffenen erreicht werden. Der Ausländerbeirat Bad Homburg 
wurde über das Ergebnis der Recherche unterrichtet. 

3.6.1.6 Anrechnung von Aufenthaltszeiten 

In einer Einzelanfrage wurde die Anrechnung eines nationalen Visums 
als Voraufenthaltszeit im Rahmen der Einbürgerung behandelt. Diese 
Frage ist nicht eindeutig geregelt. Dem Betroffenen wurde daher umfas-
sendes Informationsmaterial übersandt. 
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3.6.2  Sonstiges 

Zum Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht erreichten auch in 
den Jahren 2002/2003 zahlreiche, zumeist mündliche (telefonische) An-
fragen von Ausländerbeiräten, aber auch Dritten, die Geschäftsstelle, 
die nicht alle Erwähnung finden können. Soweit möglich, wurden Aus-
künfte sofort erteilt, in komplexeren Fällen musste zunächst recherchiert 
werden.
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3.7  Melderecht 

3.7.1  Wohnsitznachweise 

Im Gegensatz zu deutschen Einwohner/innen besitzen Ausländer/innen 
in der Bundesrepublik Deutschland keine Ausweisdokumente, aus de-
nen ihr Wohnsitz hervorgeht, und die gleichzeitig als Wohnsitznachweis 
anerkannt werden. Wie bereits in den Berichten der Vorjahre erläutert, 
bedeutet dies im täglichen Leben oftmals eine erhebliche Erschwernis 
und Benachteiligung der nicht-deutschen Bürgerinnen und Bürger unse-
res Landes, da in einer Vielzahl von Situationen erst aktuelle Meldebe-
scheinigungen beigeholt werden müssen, die zudem jedes Mal gebüh-
renpflichtig sind. Bereits seit 1992 bemüht sich die agah um eine Lösung 
des Problems und erkundigt sich regelmäßig nach dem Sachstand.

Zwar wurden von der agah, gemeinsam mit der Hessischen Landesre-
gierung, diverse Lösungsmöglichkeiten und –wege angedacht, um auf 
Bundesebene eine Änderung herbeizuführen. Allerdings ließen sich die-
se Vorschläge nicht umsetzen und kein positives Ergebnis erreichen. 
Von den deutschen Behörden kann nicht empfohlen werden, die amtli-
che Meldebestätigung in den Pass einzulegen. Auch ist es nicht mög-
lich, in ausländische Reisepässe von deutscher Seite aus eine Mel-
deanschrift einzutragen. Dies wäre durch das entsprechende Recht des 
Heimatstaates ggf. nicht gedeckt.

Zunächst sah es so aus, als ob mit der Umsetzung des „Entwurfs für 
einen Beschluss des Rates über gemeinsame Normen für die Eintra-
gungen in den einheitlich gestalteten Aufenthaltstiteln“, der in der EU-
Arbeitsgruppe „Visa“ erarbeitet worden war, ein viel versprechender, 
positiver Ansatz gefunden worden wäre. Danach sollte es möglich sein, 
in den nunmehr einheitlich gestalteten Aufenthaltstiteln unter der Rubrik 
„Anmerkungen“ Angaben und Hinweise - wie zum Beispiel die Anschrift 
des Betreffenden - aufzunehmen. Allerdings erfuhr die agah in einem 
Gespräch mit Frau Scheibelhuber, der Staatssekretärin des Hessischen 
Innenministeriums, am 27.08.2003, dass innerhalb der vereinheitlichten 
Gestaltung der Aufenthaltstitel letztlich doch kein gesondertes Feld für 
die Eintragung einer Wohnanschrift aufgenommen wurde. Deshalb 
konnte im Berichtszeitraum die Frage des vereinfachten Wohnsitznach-
weises noch immer nicht geklärt bzw. gelöst werden.
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3.7.2  Meldebescheinigungen 

Die vielen Anfragen, die zu dem Thema Meldebescheinigung immer wie-
der an die agah gerichtet werden, bestätigen, dass das Problem nach 
wie vor besteht, und wie wichtig eine Lösung dieser Frage ist. Wie 
eingangs bereits erläutert, müssen in einer Vielzahl von Situationen erst 
aktuelle Meldebescheinigungen beigeholt werden. Da diese Meldebe-
scheinigungen zudem jedes Mal gebührenpflichtig sind, bedeutet dies 
neben dem Zeitaufwand, den die Beschaffung erfordert, auch eine fi-
nanzielle Belastung. 

Ein Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Stadtallendorf befasste sich 
erneut mit der Thematik. Der Bürgermeister regte infolge einer Sitzung 
des örtlichen Ausländerbeirates an, den türkischen Generalkonsul auf 
die Problematik der Meldebescheinigungen aufmerksam zu machen, um 
so zu einer Verbesserung der Situation beizutragen. 

Die agah wandte sich am 08.12.2003 brieflich an den türkischen Gene-
ralkonsul in Frankfurt. Detailliert wurde geschildert, dass es bei zahlrei-
chen Rechtsgeschäften (Kontoeröffnung bei einer Bank, Zulassung ei-
nes Kfz) auch für türkische Einwohnerinnen und Einwohner erforderlich 
ist, eine Meldebescheinigung vorzulegen. Die gegenwärtige Meldead-
resse geht nicht aus der Aufenthaltsgenehmigung hervor. Die Ausstel-
lung einer solchen Meldebescheinigung kostet jeweils eine Verwal-
tungsgebühr. Zwar sind die Meldebescheinigungen nicht von Amts we-
gen zeitlich begrenzt, dennoch werden sie in der Regel nur dann akzep-
tiert, wenn sie nur wenige Wochen alt sind. Für die Betroffenen bringt 
dies einen erheblichen finanziellen und zeitlichen Aufwand mit sich. Da 
einige Länder - auch außerhalb der Europäischen Gemeinschaft - wie 
z.B. Spanien oder Polen, ihrerseits die deutsche Meldeanschrift in die 
jeweiligen Nationalpässe eintragen, wies die agah auf die Möglichkeit 
einer solchen Eintragung hin. 

Das türkische Generalkonsulat machte Bedenken im Hinblick auf den 
dann anfallenden großen Arbeitsaufwand geltend, denn bei jedem Um-
zug müssten die notwendigen Korrekturen vorgenommen werden. Da 
bei den türkischen Staatsangehörigen eine junge Bevölkerungsstruktur 
vorliege, kämen Wohnsitzwechsel wegen Eheschließung und beruflicher 
Veränderungen überproportional häufig vor. 
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Der Bürgermeister der Stadt Stadtallendorf wurde mit Schreiben vom 
20.10.2003 und 18.12.2003 über die Bemühungen der agah informiert. 
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3.8  Justiz/Polizei 

3.8.1  Kriminalität 

Die im Jahr 1992 von der Justizministerin gegründete „Sachverständi-
genkommission für Kriminalprävention“ der Hessischen Landesregie-
rung, angesiedelt beim Hessischen Justizministerium, setzte ihre Arbeit 
auch im Berichtszeitraum fort und konnte am 18.11.2002 auf ihre zehn-
jährige Arbeit zurückblicken. Dieser Jahrestag wurde mit einem festli-
chen Akt des Hessischen Justizministeriums gewürdigt und bezüglich 
der in dieser Zeit geleisteten Arbeit Bilanz gezogen. 

Die Hessische Landesregierung nimmt Vorschläge und Anregungen des 
Präventionsrates entgegen. Seine Arbeit wurde von vier hessischen 
Landesregierungen unterschiedlicher politischer Konstellationen unter-
stützt.

Die agah gehört dem Präventionsrat seit Gründung an. Ihr Vertreter Ro-
gelio Barroso leistete in der Arbeitsgruppe „Gewalt gegen Minderheiten“ 
weiterhin für den Vorstand aktive Mitarbeit.

Arbeitsgruppe und Kommission haben sich im Berichtszeitraum 14-mal 
getroffen:

31.01.2002  in Wiesbaden 
07.05.2002  in Wiesbaden 
18.06.2002  in Wiesbaden 
02.09.2002  in Mühlheim am Main 
30.09.2002  in Wiesbaden 
06.11.2002  in Frankfurt am Main 
05.02.2003 in Frankfurt am Main 
12.05.2003 in Wiesbaden 
27.05.2003 in Wiesbaden 
14.06.2003 in Bad Arolsen 
08.07.2003 in Wiesbaden 
24.07.2003 in Mühlheim am Main 
07.10.2003 in Frankfurt am Main 
08.12.2003 in Wiesbaden 
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Nach den Geschehnissen des 11.September 2001 hatte der Präventi-
onsrat den Auftrag erhalten, die Thematik „Islam und Islamische Organi-
sationen in Hessen“ zu behandeln. Der Vertreter der agah tauschte sich 
zur Erledigung dieser Aufgabe mit sachkundigen Personen aus und 
konnte im Rahmen des Arbeitsauftrages Informationen und Sachverhal-
te korrigieren und so dazu beitragen, das Bild der in Hessen lebenden 
Muslime zu verbessern.

Die inzwischen weit über 100 Gruppen und Präventionsräte in ganz 
Hessen tauschen regelmäßig Erfahrungen aus und holen sich bei Ta-
gungen und Begegnungen viele Anregungen für ihre tägliche Arbeit. In 
den vergangenen zehn Jahren sind in Hessen viele solcher Gremien 
entstanden, die jetzt zusammen ein Netzwerk bilden. Alle Mitglieder ar-
beiten ehrenamtlich und finden breite Unterstützung seitens der Justiz, 
der Polizei, den kommunalen Verwaltungen und auch von den Auslän-
derbeiräten in Hessen.

Die Vertretung der Migrant/innen in diesem Gremium ist nach wie vor 
wichtig, um u.a. zu vermeiden, dass falsche Eindrücke entstehen oder 
sich unzutreffende Bilder im Kopf festsetzen. Ansonsten würden womög-
lich – insbesondere nach der Verschärfung der Sicherheitsanforderun-
gen nach dem 11. September 2001 - friedliebende Menschen ausländi-
scher Staatsangehörigkeit stets als potenzielles „Sicherheitsrisiko“ an-
gesehen.

Für das Jahr 2004 wurde eine Veranstaltung des Präventionsrates ge-
plant, die unter maßgeblicher Beteiligung von Rogelio Barroso organi-
siert werden wird und an der ein agah-Vertreter teilnimmt. 

3.8.2  Strafvollzug 

Auch die Situation ausländischer Strafgefangener beschäftigte die agah 
im Berichtszeitraum. 

Dabei stellten die Chancen junger, straffälliger Menschen, in der Straf-
haft eine Berufsausbildung zu absolvieren, als auch die Möglichkeiten 
für Migrant/innen im Strafvollzugsdienst beruflich tätig zu werden, einen 
Schwerpunkt dar. 
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Das Modellprojekt der JVA Wiesbaden „Neue Chancen der Berufsaus-
bildung für junge Migranten“ wurde am 06.02.2003 vorgestellt (vgl. dazu 
im Einzelnen Kap. 3.9.1). 

Die Forderung der agah, auch im Justizvollzugsdienst verstärkt 
Migrant/innen zu beschäftigen, wurde in einem Gespräch des agah-
Vorstandes mit dem Hessischen Justizminister Dr. Christean Wagner 
erörtert und in einem dpa-Interview mit dem agah-Vorsitzenden Manuel 
Parrondo am 11.07.2003 thematisiert (vgl. dazu auch Kap. 3.9.1). 

Dass eine verstärkte Öffnung der Arbeitsplätze im Justizvollzugsdienst 
für Migrant/innen sehr sinnvoll und notwendig ist, wird an folgendem 
Beispiel überaus deutlich, nämlich der Durchführung der Besuchskon-
trollen bei muslimischen Frauen in den hessischen Justizvollzugsanstal-
ten.

Ausgangspunkt war der Fall einer türkischen Staatsangehörigen, die 
ihren Bruder besuchen wollte, der in der JVA Weiterstadt eine Freiheits-
strafe verbüßt. 

Die Betroffene hatte einen Besuchstermin vereinbart. Nach dem Passie-
ren der Kontrolltür wurde von den Mitarbeitern der JVA zusätzlich von ihr 
verlangt, das Kopftuch zur Kontrolle abzulegen. Die Aufforderung sei in 
einem sehr barschen Tonfall gehalten gewesen. Die Besucherin war 
aber nur dazu bereit, gegenüber einer weiblichen Bediensteten das 
Kopftuch abzuziehen. Im Ergebnis konnte sie den Besuchstermin nicht 
wahrnehmen und wandte sich an den Ausländerbeirat Rodgau, der den 
Vorfall an die agah weiterleitete.
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Zunächst wurden die Bestimmungen zur Kontrolle von Besucher/innen 
hessischer Justizvollzugsanstalten (Runderlass des Hessischen Ministe-
riums der Justiz vom 23.11.1999) recherchiert und eine Anfrage an die 
Leiterin der JVA Weiterstadt gerichtet. Die agah bat darin um nähere 
Informationen zur Kontrolle muslimischer Besucherinnen mit einem 
Kopftuch, bei Besuchen in der JVA Weiterstadt generell, und speziell in 
dem beanstandeten Fall. In der Rückantwort wurde mitgeteilt, dass die 
Aufforderung zum Ablegen des Kopftuches eine rein verbale Aktivität 
sei. Hierzu sei die Anwesenheit einer weiblichen Bediensteten nicht er-
forderlich.

Der Vorstand der agah nahm dies zum Anlass, in einem Gespräch mit 
dem Hessischen Minister der Justiz, Dr. Christean Wagner, am 
24.06.2003 mehr Sensibilität im Umgang mit diesem Thema einzufor-
dern. In der Folge wurde die Leitung der JVA Weiterstadt seitens des 
Ministeriums darauf hingewiesen, auf jeden Fall eine weibliche Bediens-
tete heranzuziehen, wenn eine muslimische Besucherin zum Ablegen 
ihres Kopftuches aufgefordert werde.

Der Ausländerbeirat Rodgau und die Betroffene wurden hierüber in 
Kenntnis gesetzt. Allerdings empfahl die agah, bereits bei der Beantra-
gung der Besuchserlaubnisse gesondert darauf hinzuweisen, dass es 
sich um eine Besucherin muslimischer Religionszugehörigkeit handelt. 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass nach dem Dienstplan 
auch eine weibliche Bedienstete anwesend ist. 

3.8.3 Polizei

Auch das Dienstvokabular des Polizeipräsidiums Westhessen zog die 
Kritik der agah auf sich. In einer Pressemitteilung über ein Delikt in Sulz-
bach verwandte die Pressestelle der Polizei bei der Beschreibung der 
möglichen Täter die Begriffe „Neger“ und „Osteuropäer“. Die agah 
reagierte darauf mit einer Pressemitteilung am 23.07.2003. Der Vorsit-
zende der agah, Manuel Parrondo, kritisierte darin den Vorgang als ei-
nen erschreckenden Rückfall in längst überwunden geglaubte Zeiten. 
Mit den Begriffen würden nicht nur Klischees bedient, sondern vor allem 
die Entstehung von Vorurteilen und Rassismus gefördert. Gerade im 
Bereich der polizeilichen Ermittlungsarbeit sei Sachlichkeit oberstes Ge-
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bot. Insbesondere der Begriff „Neger“ sei aber nicht nur historisch genau 
das Gegenteil. 
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Der bei polizeilich Gesuchten verwendete Erfassungsbogen „KP 8“ war 
bereits im Jahr 1997 vor allem von der agah anhaltend kritisiert worden. 
Die vorherigen rassistischen Formulierungen waren deshalb überarbei-
tet worden. Seitdem sind nur die Formulierungen „europäisch“ und „afri-
kanisch“ in Verwendung. Die agah machte in ihrer Pressemitteilung 
deutlich, dass der Gebrauch der nunmehr wieder verwendeten Begriffe 
der Vergangenheit angehören muss. Die Polizei macht sich sonst mit 
ihrem Sprachgebrauch geradezu zu Handlangern der Ewiggestrigen und 
– ob sie es will oder nicht – legalisiert mit ihrem Sprachgebrauch quasi 
Ressentiments.

In der Folge wurde das Wort „Neger“ aus der Pressemeldung des Poli-
zeipräsidiums Westhessen zurückgenommen. Dies wurde von der agah 
in einer neuerlichen Pressemitteilung am 07.08.2003 ausdrücklich be-
grüßt und die Hoffnung ausgesprochen, dass es sich dabei um einen 
einmaligen Ausrutscher gehandelt habe. 



Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und Wirtschaft 

187

3.9  Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und Wirtschaft

Die Chancen auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt haben sich 
im Berichtszeitraum nicht geändert oder verbessert. Nach wie vor ist die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt dadurch gekennzeichnet, dass 
Migrant/innen durch die gesetzlichen Vorschriften der Zugang zum Ar-
beitsmarkt sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wird. Noch 
immer sind sie deutlich stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen, haben 
sehr viel geringere Aussichten auf eine Arbeitsstelle und kommen oft 
nur für unqualifizierte Tätigkeiten infrage. Die Gründe für diese Benach-
teiligung sind vielschichtig und hinlänglich bekannt. 

3.9.1 Ausbildung 

Eine Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland ist aus ver-
schiedenen Gründen außerordentlich wichtig. Sie dient der persönlichen 
Entwicklung und ist beinahe unabdingbare Voraussetzung für eine er-
folgreiche Integration und Karriere im Arbeitsmarkt. Damit stellt sie ei-
nen wichtigen Faktor im gesellschaftlichen Integrationsprozess dar.  

Zwar hat sich die Schul- und Ausbildungssituation ausländischer Ju-
gendlicher generell gebessert. Allerdings haben ausländische Jugendli-
che nach wie vor besondere Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu 
finden. So liegt die Ausbildungsquote ausländischer Jugendlicher immer 
noch niedriger gegenüber der deutscher Auszubildender. Bei den deut-
schen Jugendlichen ist sie fast doppelt so hoch (1999 betrug die Ausbil-
dungsquote bei ausländischen Jugendlichen 39% gegenüber 66% bei 
den deutschen Jugendlichen). Einen Grund dafür stellt der oft unter-
durchschnittliche bzw. fehlende Schulabschluss dar. Der Anteil auslän-
discher Abiturient/innen und Realschüler/innen entspricht immer noch 
nicht dem deutschen Anteil. 

Ausländische Arbeitnehmer/innen sind in Krisenzeiten von Arbeitslosig-
keit überproportional betroffen. Dies gilt erst recht für ungelernte Ar-
beitskräfte. Noch größere Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben Ar-
beitssuchende, die nach verbüßter Strafe aus der Haft entlassen wor-
den sind. Wenn mehrere Faktoren zusammentreffen, ist es so gut wie 
unmöglich, eine Arbeitsstelle zu finden. 
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An diesem Punkt setzt das Projekt „Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf“ der JVA Wiesbaden an. 

In der JVA Wiesbaden, einer Anstalt des Jugendvollzugs, liegt der Anteil 
nicht-deutscher Gefangener seit mehreren Jahren konstant bei ca. 65-
70%. Hinzu kommen ca. 10-20% deutsche Jugendliche, die mit ihren 
Familien als Spätaussiedler aus Russland gekommen sind. 

Das Projekt richtete sich darauf, individuelle Bildungsmöglichkeiten zu 
analysieren, die Aufnahme einer Berufsausbildung zu fördern und damit 
letztlich zu einer Wiedereingliederung jugendlicher Strafgefangener bei-
zutragen.

Die agah unterstützte das Vorhaben nach Kräften und unterzeichnete im 
April 2002 bezüglich des Projektes eine Kooperationsvereinbarung. 
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Wenn auch die Zahl der auszubildenden jugendlichen Migrant/innen 
einerseits weit unter dem Anteil der gleichaltrigen Wohnbevölkerung 
liegt, bringen diese Jugendlichen andererseits besondere Fähigkeiten 
wie Bikulturalität und Bilingualität für eine Ausbildung mit. Gerade vor 
dem Hintergrund ständig wachsender Anforderungen, sich ändernder 
Berufsbilder und des "lebenslangen Lernens", stellt dies besondere 
Pluspunkte dar, die es zu erhalten und zu nutzen gilt.

Die agah warb in einem Gespräch mit dem Hessischen Minister der Jus-
tiz Ende Juni 2003 deshalb intensiv dafür, diesen positiven Faktoren 
Rechnung zu tragen und, entsprechend den Einstellungsmöglichkeiten 
in der öffentlichen Verwaltung und der Polizei, auch im Justizvollzugs-
dienst Migrant/innen zu beschäftigen und zu Ausbildungszwecken ein-
zustellen.

Die Anregung wurde mit großem Interesse aufgenommen, zumal sei-
tens des Ministeriums gleichartige Überlegungen angestellt worden wa-
ren. Um auch bei den Betroffenen die Arbeitsmöglichkeiten in diesem 
Bereich publik zu machen, wurde in der Folgezeit auf der agah-
homepage ein Hinweis aufgenommen, der auf die entsprechende Inter-
netseite des Hessischen Justizministeriums weiterführt. Auch in Presse-
berichten fanden sich Hinweise, sodass die Geschäftsstelle der agah 
telefonisch von verschiedenen Interessent/innen kontaktiert wurde. 

3.9.2  Arbeitnehmer/innen 

Gemäß § 9 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz sollen 
die Angehörigen des Einsatzdienstes von Berufsfeuerwehren im Beam-
tenverhältnis beschäftigt sein. Die Frage, ob Migrant/innen in Hessen 
analog der Regelung für Beamte bei Polizei und Justiz bei den Berufs-
feuerwehren eingestellt werden können, wurde im April 2002 im Plenum 
diskutiert. Ein Antrag, der sich mit dieser Problematik befasste, fand die 
Zustimmung der Delegierten.  

Zunächst wurde zur Klärung der rechtlichen Situation eine Auskunft 
beim Hessischen Ministerium des Innern eingeholt. Nach der Rückant-
wort ist die Einstellung ausländischer Staatsangehöriger zumindest im 
Angestelltenverhältnis bei der Berufsfeuerwehr gesetzlich möglich. Ge-
mäß den Bestimmungen des Hess. Brand- und Katastrophenschutzge-
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setzes und § 4 Abs.3 BRRG können Staatsangehörige aus Staaten au-
ßerhalb der EU bei der Berufsfeuerwehr beschäftigt werden, wenn ein 
dringendes dienstliches Bedürfnis besteht.

Eine ergänzende Nachfrage bei den Berufsfeuerwehren in Wiesbaden, 
Darmstadt, Offenbach und Frankfurt führte zu dem Ergebnis, dass 
zumindest in Frankfurt von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht 
wird.
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Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beschäftigung Staatsange-
höriger aus Staaten außerhalb der EU bei der Berufsfeuerwehr beste-
hen also und die Ausnahmeregelung kommt in der Praxis zur Anwen-
dung. Die Ausländerbeiräte werden hierüber in einem Rundschreiben 
informiert. 

Anzumerken ist, dass es sehr viele Bewerber für offene Stellen bei der 
Berufsfeuerwehr gibt und aus diesem Grund letztlich nicht jeder Interes-
sent eingestellt werden kann.  

3.9.3 Beamt/innen 

Völliges Unverständnis rief die Ankündigung der Hessischen Kultusmi-
nisterin Wolff hervor, per Gesetz Lehrer/innen das Kopftuch tragen in 
Hessischen Schulen zu verbieten. Vorausgegangen war dieser Überle-
gung der Rechtsstreit einer Muslima aus Baden-Württemberg. Der Be-
troffenen war eine Anstellung als Lehrerin verweigert worden, da sie aus 
religiösen Gründen während des Unterrichts auf das Tragen eines Kopf-
tuches nicht verzichten wollte. Dem wurde entgegengehalten, dass eine 
Lehrerin Repräsentantin des Staates für die Werte und Normen der 
Grundordnung sei. Das Verwaltungsgericht Stuttgart urteilte, dass das 
Tragen eines islamisch-religiös motivierten Kopftuches im Schulunter-
richt mit der staatlichen Neutralitätspflicht und damit auch den Dienst-
pflichten einer Lehrerin nicht zu vereinbaren sei. In der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 24.09.2003 (2 BvR 1436/02) wur-
de hingegen festgestellt, dass das geltende Recht des Landes Baden-
Württemberg keine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage ent-
halte, mit der die Nicht-Einstellung der Lehrerin begründet werden kön-
ne. Diese Entscheidung bedürfe der Grundlage eines Landesgesetzes. 
In der Folgezeit wurden daher in den einzelnen Bundesländern Überle-
gungen laut, entsprechende landesgesetzliche Regelungen zu schaffen. 
Die agah war der Auffassung, dass kein konkreter Anlass bestehe, um 
ein entsprechendes Gesetz in Hessen einzuführen. Daher reagierte die 
agah am 25.09.2003 mit einer Pressemeldung und verlangte eine sorg-
fältige Prüfung und Abwägung, vor allem aber auch einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit dieser Frage in der Öffentlichkeit. 
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3.9.4 Selbstständige

Im Jahr 2002 wurde das Projekt „UnternehmensStart“ fortgeführt, das im 
Vorjahr erfolgreich angelaufen war. Ausgegangen war dieses Projekt 
von einem Gespräch, das der damalige agah-Vorsitzende Murat Cakir 
im August 2000 mit Vertretern des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung geführt hatte. Dabei hatten ins-
besondere Möglichkeiten für Verbesserungen bei der Gründung von 
Unternehmen durch ausländische Bürger Hessens im Mittelpunkt ge-
standen.

In mehreren folgenden Gesprächsterminen wurde zunächst die Frage 
erörtert, wie es mit der Zufriedenheit bzw. Problemen und etwaigen 
Schwierigkeiten ausländischer Unternehmer und Gewerbetreibender mit 
der allgemeinen Situation in Deutschland (gesetzliche Voraussetzun-
gen, Kontakte mit Behörden, Informationsfluss) bestellt sei. Die Proble-
me ausländischer Unternehmer bei der Geschäftsgründung kamen da-
bei ebenso zur Sprache wie Verbesserungsvorschläge bei der Grün-
dung von Unternehmen durch ausländische Staatsangehörige in Hes-
sen. Dabei trat zu Tage, dass ausländische Ratsuchende oftmals durch 
Scheu und Vorurteile davon abgehalten werden, zu deutschen Behör-
den Kontakt aufzunehmen. Oftmals sind die Betroffenen durch schlech-
te Erfahrungen, die sie z. B. bei anderen Behörden hatten machen müs-
sen, vorbelastet. Daher ist es besonders wichtig, Verbesserungen bei 
dem Informationstransfer und der Vertrauensbildung zu erreichen. Die 
Interessenten müssen besser erreicht und dazu gebracht werden, Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. Ansonsten erhalten sie ggf. erst dann 
Kenntnis von wichtigen Beratungsangeboten und Kredithilfen, wenn 
Verträge bereits geschlossen wurden. Zwar existieren diverse Bera-
tungsmöglichkeiten, z. B. bei den Handwerkskammern oder auch im 
Handel. Aber diese Beratungsangebote sind noch nicht in einem genü-
genden Maß für potenzielle ausländische Existenzgründer zugänglich. 
Insofern sind Strukturen zu errichten, mittels derer die Betroffenen bes-
ser erreicht werden können. Wenn auch alle Förder- und Beratungspro-
gramme des Landes Hessen für Deutsche wie für Ausländer zugänglich 
sind, zeigt die Inanspruchnahme der Beratungsprogramme und der  
Existenzgründungs-Kreditprogramme jedoch, dass ausländische 
Staatsangehörige diesbezüglich deutlich unterrepräsentiert sind und von 
den Programmen sehr wenig Gebrauch machen. Zahlenmäßig stellt 
sich die Situation so dar, dass der Anteil ausländischer Staatsangehöri-
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ger an der Wohnbevölkerung in Hessen 12,1% beträgt, der Anteil aus-
ländischer Selbstständiger 9,2%. Die Existenzgründungsprogramme 
werden jedoch nur von 2 – 3% in Anspruch genommen. 

Im Jahr 2001 hatten zunächst drei gruppenorientierte, auf spezielle Inte-
ressenten ausgerichtete Veranstaltungen als Testmodell stattgefunden 
(vgl. Jahresberichte 2000/2001). Das Projekt erhielt den Namen „Unter-
nehmensStart“. Die Veranstaltungen sollten Diskussionsmöglichkeiten
bieten und auf zukünftige Selbstständige in Handwerk, Einzelhandel und 
Gaststätten gerichtet sein. Eine spätere Institutionalisierung wurde als 
denkbar angesehen. Neben Beratung über finanzielle Förderprogramme 
sollte auch Beratung über die Wirtschaftsplanung für das erste Ge-
schäftsjahr stattfinden. Von vielen zukünftigen Gewerbetreibenden wür-
den die Belastungen, die die Selbstständigkeit mit sich bringe, unter-
schätzt. Hinsichtlich der Testinfoveranstaltungen wurde festgelegt, dass 
an diesen sowohl Vertreter/innen der Kammern als auch erfolgreiche 
Selbstständige und Vertreter/innen der örtlichen Sparkassen bzw. Ban-
ken teilnehmen und den Interessenten Rede und Antwort stehen sollten. 
Im Anschluss an den allgemeinen Infoteil der Veranstaltungen sollte 
auch Einzelberatung möglich sein.

Daneben wurden zweisprachige Infobroschüren erstellt. In diesen zwei-
sprachigen Flyern sind Informationen in gebündelter Form enthalten. Als 
Sprachvarianten wurden im Jahr 2001 zunächst Flyer in Deutsch-
Englisch, Deutsch-Spanisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Türkisch, 
Deutsch-Russisch, Deutsch-Serbisch und Deutsch-Kroatisch erstellt. 

Nachdem die Infoveranstaltungen des Jahres 2001 in Rüsselsheim, 
Mühlheim am Main und Langen mit großem Erfolg durchgeführt worden 
waren, fanden am 16.01.2002, 07.02.2002, 17.04.2002 und 06.05.2002 
die Abstimmungsgespräche für eine Fortführung dieser Reihe im Jahr 
2002 im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung statt. Vereinbart wurde, dass nunmehr vier regionale Orien-
tierungsveranstaltungen durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung angeboten werden, die Ausländerbeirä-
te und andere interessierte Organisationen dazu anregen sollten, örtli-
che Folgeinformationsveranstaltungen in eigener Regie durchzuführen. 
Das Projekt wurde wiederum durch das Hessische Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung finanziert, die organisatorische 
Betreuung wurde jedoch der agah übertragen.
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Die Mitarbeiter/innen der agah-Geschäftsstelle führten in der Vorberei-
tungsphase eine Vielzahl von Telefonaten und tauschten regelmäßig 
Nachrichten per E-Mail mit den weiteren Projektbeteiligten aus, um ei-
nen gleichen Informationsstand für alle zu gewährleisten. Ferner war 
eine Vielzahl von Vorbereitungstreffen erforderlich, um alle notwendigen 
Details abzustimmen, bevor die Orientierungsveranstaltungen schließ-
lich stattfanden. 

Als Veranstaltungsorte der vier regionalen Orientierungsveranstaltungen 
wurden Darmstadt (08.06.2002), Wetzlar (13.06.2002), Wiesbaden 
(18.06.2002) und Kassel (04.09.2002) ausgewählt. Folgeveranstaltun-
gen übernahmen die Ausländerbeiräte Hanau (16.09.2002) und Rodgau 
(31.10.2002).
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Auf die Veranstaltungen wurde erneut in vielfältiger Weise aufmerksam 
gemacht. Die zweisprachigen Flyer, zu denen im Jahr 2002 die Sprach-
varianten Deutsch-Griechisch und Deutsch-Polnisch hinzugekommen 
waren, wurden auf postalischem Wege an alle ausländischen Vereine 
im örtlichen Einzugsbereich der Veranstaltungsorte und an sonstige In-
teressierte verschickt. Außerdem wurden sie durch die jeweiligen örtli-
chen Ausländerbeiräte, in deren Kommune eine der Testinfoveranstal-
tungen stattfand, an geeigneter Stelle ausgelegt. Zusätzlich standen im 
Jahr 2002 auch Plakate für Werbezwecke zur Verfügung. 

Das Programm der Veranstaltungen von 2001 wurde beibehalten. Es 
beinhaltete wiederum neben der Erfolgsstory eines ausländischen Ge-
werbetreibenden auch die Darstellung des Ablaufes eines Beratungsge-
spräches, die Kurzdarstellung möglicher finanzieller Förderprogramme 
und Ausführungen über die Geschäftspolitik der beteiligten Banken bzw. 
Sparkassen.

Die Veranstaltungen wurden durchweg positiv aufgenommen und be-
grüßt. Die interessante Gestaltung, die intensive Werbung im Vorfeld, 
und insbesondere das große persönliche Engagement der beteiligten 
Ausländerbeiratsmitglieder, führten zu einem hohen Besucheraufkom-
men. Viele interessierte ausländische Staatsangehörige, die die Grün-
dung einer selbstständigen Existenz beabsichtigten, erschienen, um 
sich zu informieren und offene Fragen zu klären. Im Anschluss an die 
Referate und Kurzdarstellungen kamen jeweils angeregte Diskussionen 
auf.

Diese Resonanz spiegelte sich in der positiven Berichterstattung der 
Presse wider. 

Da die agah es für äußerst sinnvoll und wichtig hält, die Veranstaltungs-
reihe weiter zu führen, wurde diese Möglichkeit im April 2003 in einem 
Gespräch mit dem Hessischen Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Hirschler, 
am 16. September 2003 mit dem Hessischen Wirtschaftsminister Rhiel 
und in weiteren Anschlussgesprächen erörtert. Diskutiert wurde u.a., ob 
Infoabende in einer bestimmten Sprache, ausgerichtet auf die jeweilige 
Migrant/innengruppe, ein Infoabend speziell für Migrantinnen oder die 
Beteiligung von Kooperationspartnern wie z.B. dem RKW Hessen sach-
dienlich und sinnvoll sein würden. Zwecks Fortführung der Reihe wurde 
ein Antrag zur erneuten Förderung des Projektes gestellt. Allerdings 
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konnte aus verschiedenen Gründen im Berichtszeitraum dazu noch kei-
ne Entscheidung getroffen werden, sodass eine Fortsetzung erst für das 
Jahr 2004 in Aussicht gestellt werden konnte.  
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Mit einem anderen Aspekt der selbstständigen Berufsausübung, dem 
Thema „Ausbildung und Ausbildungsplätze“, befasst sich das Projekt 
„Integration durch Ausbildung“. Dieses Projekt wird in Kooperation zwi-
schen den Industrie- und Handelskammern Frankfurt, Gießen-Friedberg 
und Offenbach und der INBAS GmbH durchgeführt. Das auf zunächst 
drei Jahre befristete Programm richtet sich an ausländische Betriebsin-
haber und verfolgt das Ziel, die Bereitschaft, Ausbildungsplätze zu 
schaffen, zu erhöhen. Aus Mitteln des Hessischen Wirtschaftsministeri-
ums werden insgesamt vier Sonderberater/innen finanziert, die die Be-
triebe besuchen und über das duale Ausbildungssystem informieren. 
Auch Informations-, Beratungs- und Betreuungsarbeit bei und mit inte-
ressierten Betriebsinhabern gehört zum Angebot.

Zwei Mitarbeiter/innen der INBAS GmbH bzw. IHK Offenbach nahmen 
an der agah Vorstandssitzung am 16.09.03 teil und stellten ihre Tätigkeit 
dar. Es wurde beschlossen, das mehrsprachige Informationsmaterial, 
das zu diesem Projekt zur Verfügung steht, weiterzuleiten, um das An-
gebot so noch besser und stärker bekannt zu machen.

Auch bei weiteren Aktivitäten zur Förderung der selbstständigen Tätig-
keit ausländischer Staatsangehöriger in Hessen war die agah im Be-
richtszeitraum vertreten. So nahm der agah-Vorsitzende Manuel Par-
rondo als Jury-Mitglied an der Auswahl der Preisträger/innen des Wett-
bewerbs „Together in Hessen 2002“ teil. In diesem Wettbewerb für vor-
bildliche Projekte zur Integration von internationalen Mitarbeitern in hes-
sischen Unternehmen, der am 10.06.2002 mit einer Pressekonferenz 
seinen Auftakt nahm und am 25.10.2002 mit der Gala-Preisverleihung 
im Wiesbadener Landeshaus endete, wurden beispielhafte Projekte 
durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung ausgezeichnet.  

Vertreter/innen der agah waren auch bei der Sitzung der Personengrup-
pe „Arbeit“ bzw. „Arbeit und Ausbildung“ des Integrationsbeirates der 
Hessischen Landesregierung (05.02.2002, 31.07.2003, 19.08.2003), bei 
dem arbeitsmarktpolitischen Forum „Hessen offensiv“ anlässlich des 
Hessentages 2002, dem Newcomer-Festival „Welcome to Hessen“ 
(01.09.2002 und 14.09.2003), beim Hessischen Unternehmertag in 
Wiesbaden (29.10.2002) und dem 2. Hessischen Unternehmerinnentag 
(26.06.02003) präsent. Ferner nahmen sie teil an der Sitzung des Stra-
tegischen Beirates „ProInteCra“ in Darmstadt am 12.03.2003, dem DtA-



Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und Wirtschaft 

198

Forum „Wirtschaftsdynamik durch Existenzgründungen von 
Migrant/innen“ am 17.06.2003 in Berlin und dem Arbeitskreis „Integrati-
on“ am 06.08.2003 im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung. 

3.9.5 Weiterbildung  

 Mit „Chance 40+“, einem Projekt der Handwerkskammer Rhein-Main, 
sollen Betriebsinhaber sensibilisiert und ermutigt werden, Migrant/innen 
von über 40 Jahren einzustellen. Die Fachkenntnisse der Migrant/innen 
sollen zugleich auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. 
Besonders positiv ist daran, dass es im Bereich der Handwerkskam-
mern bisher nicht viele Angebote gab, die sich speziell an Migrant/innen 
richten. Durch die Reformen der Arbeitsmarktpolitik wurden für den Zu-
gang zu Weiterbildungsangeboten sog. „Bildungsgutscheine“ eingeführt, 
die direkt bei den Angebotsträgern eingereicht werden können. Das 
Weiterbildungszentrum Weiterstadt der Handwerkskammer Rhein-Main 
wurde von Jetty Sabandar, Ulrike Foraci und Ulrike Bargon besucht, die 
dort umfassend über die Möglichkeiten, an diesem Förderprogramm 
teilzunehmen, und die damit verbundenen Chancen für die Betroffenen, 
unterrichtet wurden. Im agah-Vorstand wurde beschlossen, das Projekt 
zu unterstützen. Sobald das konkrete Programm im Rahmen des o.g. 
Projekts feststehe, könne die agah Hilfe leisten und das Angebot streu-
en bzw. das Projekt evaluieren. 

Die berufliche Qualifizierung von Migrant/innen stand zweimal im Mittel-
punkt der agah-Plenarsitzungen. Am 16.11.2002 referierte Frau Matilde 
Grünhage-Monetti zum Thema „Kommunikation am Arbeitsplatz – Eine 
Herausforderung nicht nur für Migrant/innen“. Nach einer kurzen Einfüh-
rung und der Vorstellung der Arbeit und Aufgaben des Deutschen Insti-
tuts für Erwachsenenbildung schloss sich der Vortrag von Frau Grünha-
ge-Monetti an. An der nachfolgenden Diskussion beteiligten sich diverse 
agah-Delegierte. Hauptthema der Erörterung bildete die Frage nach 
sinnvollen Möglichkeiten der sprachlichen Qualifizierung. Darüber hin-
aus waren sich die Diskutanten einig, dass die ausländischen Arbeit-
nehmer auch selbst Verantwortung für ihre Sprachqualifizierung über-
nehmen müssten. Die verschiedenen Sprachqualifizierungsangebote 
sollten, so die Meinung von Diskutanten und Referentin, auch von Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden öffentlich publik gemacht wer-
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den. Abschließend lud Frau Grünhage-Monetti zur Teilnahme an einer 
Fortbildungsreihe (EU-Projekt) im kommenden Jahr ein, die sich an 
Personen aus Migrantenverbänden wendet. Neben Themen wie Pro-
jektentwicklung und Projektmanagement sollen auch Wege der Projekt-
beantragung besprochen und vermittelt werden. Hierzu war schriftliches 
Infomaterial erhältlich. 

In der agah-Plenarsitzung am 06. Dezember 2003 wurde von Bernd 
Schneider, DGB Hessen-Thüringen, über das Thema „Integration in Be-
trieben“ berichtet. Er erläuterte zunächst seine Untersuchung zum Ver-
hältnis ausländischer und deutscher Arbeitnehmer in hessischen Betrie-
ben und stellte danach die DGB-Initiative „So happy together“ vor, die in 
Hessen und Thüringen stattfindet. Mit dieser Initiative sollen Aktivitäten 
für Integration und Qualifizierung und gegen Fremdenfeindlichkeit ge-
fördert werden. Dazu wurden Veranstaltungen zu verschiedenen The-
men angeboten. Er machte der agah das Angebot, gemeinsam zu den 
Veranstaltungen „Integration oder was?“ einen Kongress abzuhalten 
(vgl. Kap. 6.3). 

Die Reformen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik (Hartz IV) brachten 
Auswirkungen auf Migrant/innen beim Zugang zur beruflichen Erwach-
senenbildung (s.o.) und auch im Hinblick auf den Zugang zu einem ver-
festigten Aufenthaltstitel mit sich (vgl. Kap. 3.5.1.2). Allerdings sind die 
Förderbedingungen, um einen Bildungsgutschein zu erhalten, wesent-
lich erhöht worden. Gerade für Migrant/innen ist der Zugang ungleich 
schwieriger geworden, obwohl das berufliche Fortkommen Dreh- und 
Angelpunkt einer gelungenen Integration ist. Diesen Missstand trug der 
Berami e.V., ein seit Jahren in Frankfurt tätiger Anbieter von beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen für Migrant/innen, an die agah heran. Der 
agah-Vorstand stand der Bitte um Unterstützung grundsätzlich positiv 
gegenüber. Da sich der Berami e.V. erst Ende September 2003 mit der 
agah in Verbindung gesetzt hatte, konnten im Berichtszeitraum keine 
Maßnahmen zur Umsetzung mehr erfolgen. 

3.9.6 Sonstiges 

Im April 2003 wandte sich die agah an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht und an die Ombudsfrau der privaten 
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Bausparkassen. Die Schreiben richteten sich auf die Praxis bei der Bau-
finanzierung, von ausländischen Darlehensnehmer/innen eine sog. Zu-
stellungsvollmacht zu verlangen, auch wenn die Darlehensneh-
mer/innen bereits seit langen Jahren in Deutschland leben und einen 
verfestigten Aufenthaltsstatus genießen. Die agah war durch die Schil-
derung eines betroffenen türkischen Ehepaares auf diese Problematik 
aufmerksam gemacht worden. Eine telefonische Recherche bei ver-
schiedenen Bausparkassen führte zu höchst unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Einige Bausparkassen erklärten, sie verlangten eine solche 
Vollmacht generell nicht, eine andere dagegen gab an, sie grundsätzlich 
einzuholen. Bei anderen Instituten wurde je nach Einzelfall entschieden. 
Aber nicht nur bei Bausparkassen, sondern auch bei kreditgebenden 
Versicherungsgesellschaften wird ggf. eine Zustellungsvollmacht als 
erforderlich angesehen. Die agah kritisierte in ihren Schreiben die Un-
gleichbehandlung der Kreditnehmer/innen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit und bat um eine Erläuterung der sachlichen Hintergründe 
dieser Verfahrensweise. Allerdings konnte im Berichtszeitraum keine 
Klärung erreicht werden.

Im Berichtszeitraum konnte ebenfalls nicht mehr geklärt werden, ob die 
von der agah gewünschte Teilnahme an der neuen Enquetekommission 
des Hessischen Landtages „Arbeitsmarkt/Demographischer Wandel“ 
möglich sein würde.  




