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2.5  Ausländerbeiratswahlen 

2.5.1 Vorbereitung der Ausländerbeiratswahlen 2005 

Die Ausländerbeiratswahl des Jahres 2005 warf schon im Frühjahr 2004 
ihre Schatten voraus. 

Bereits bei der Plenarsitzung am 08.05.2004 in Wiesbaden – also über 
anderthalb Jahre vor den Wahlen – beauftragten die Delegierten ein-
stimmig den agah-Vorstand damit, der Hessischen Landesregierung den 
27.11.2005 als Wahltermin für die Ausländerbeiratswahlen vorzuschla-
gen. Dies wurde dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport 
so mitgeteilt. 

Ebenfalls wurde die Produktion von gemeinsamem Wahlmaterial als 
Ergänzung zu dem Material der kandidierenden Listen und zur übergrei-
fenden Wählermobilisierung langfristig geplant. Mit dem professionell 
hergestellten Material sollten flächendeckende Information, ein einheitli-
ches Erscheinungsbild, eine öffentliche Wahrnehmung durch Wieder-
erkennung und auch Kostenersparnis durch einmalige Gestaltung und 
gemeinsamen Druck des Materials erreicht werden. Hinsichtlich von 
Logo, Slogan und grafischer Umsetzung orientierte man sich an dem 
Bewährten des Jahres 2001. 

Erfreulicherweise mussten die 2001er-Vorlagen nur unwesentlich redak-
tionell überarbeitet und aktualisiert werden, da es bezüglich der Wahl-
rechtsbestimmungen zwischenzeitlich nur zu graduellen Veränderungen 
kam. Angesichts der Tatsache, dass für die Ausländerbeiratswahl 2005 
eine Landeszuweisung fast gänzlich (bis auf einen Betrag von 2.000 
Euro) ausblieb, ein positiver Umstand. 

Allerdings musste der mit der Wahl zusammenhängende finanzielle 
Mehraufwand trotzdem „geschultert“ werden. Zur Finanzierung des ge-
meinsamen Informationsmaterials beschloss die Delegiertenversamm-
lung am 08.05.2004 deshalb die Erhebung einer Kostenpauschale in 
Höhe von 0,25 Euro pro ausländischem Einwohner, höchstens jedoch 
2.000 Euro je Kommune. Diese Kostenpauschale sollte von jedem Aus-
länderbeirat, der sich an der Wahl beteiligt, entrichtet werden. Die Beirä-
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te wurden darüber schriftlich informiert und um Überweisung der ent-
sprechenden Summe gebeten. 

Am 25.09.2004 fand in Wiesbaden ein landesweites Treffen der Auslän-
derbeirats-Geschäftsführer/innen zur Vorbereitung der Ausländerbei-
ratswahlen 2005 statt. Zu weiteren Treffen in diesem Zusammenhang 
kam es am 19.10.2004, 02.11.2004 und 07.03.2005. Dabei erwies sich 
die Differenzierung nach „Geschäftsführer/innen größerer Kommunen“ 
und „Geschäftsführer/innen kleinerer Kommunen“ als vorteilhaft: 
Zugeschnitten auf die spezifischen Belange der dortigen Ausländerbei-
räte gestalteten sich die Diskussionen und Erörterungen besonders ef-
fektiv und konstruktiv. 

Abschließend noch eine Bemerkung zur Finanzierung der mit der Aus-
länderbeiratswahl im Zusammenhang stehenden Ausgaben. Hier be-
schritt die agah zum wiederholten Male erfolgreich den Weg der Spon-
sorensuche. Gab es bei der Ausländerbeiratswahl 2001 noch einen Zu-
schuss seitens des Landes Hessen in Höhe von damals 80.000 DM, so 
reduzierte sich diese Zuwendung auf nunmehr (bescheidene) 2.000 
Euro. Dieser Betrag und die aus der Wahlkostenpauschale erzielten 
Einnahmen hätten eine landesweite und umfassende Aufklärungs-, 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zur Ausländerbeiratswahl jedoch 
nicht ermöglicht. Bereits in 2004 versuchte die agah, zusätzliches Geld 
bei Dritten einzuwerben. Zeichnete sich zunächst wenig Erfolg ab, so 
konnten letzten Endes doch rund 24.000 Euro Drittmittel akquiriert wer-
den. Die für o.g. Ausgaben verfügbaren Gelder summierten sich (mit 
den Beiträgen der Kommunen) auf ca. 65.000 Euro. Mit diesem verfüg-
baren Finanzvolumen war es sogar möglich, neue Wege bei der Wäh-
ler/innen-Mobilisierung zu gehen: Neben der Herstellung eines Kino-
spots (vgl. Kapitel 2.5.5), konnten auch Textilbanner und –transparente 
den örtlichen Ausländerbeiräten offeriert werden. 

Mit Blick auf den Zeitraum 2004/2005 lässt sich abschließend konstatie-
ren, dass die Ausländerbeiratswahl eindeutig vorherrschendes Thema 
der Arbeit der agah war, was sich auch in den Publikationen der agah 
(TROMMEL, Internet, Presseerklärungen) widerspiegelt. Präsenz zeigte 
das Thema zudem auf nahezu allen Vorstands- und Plenarsitzungen
sowie als Motto der agah-Präsentation auf dem Hessentag 2005 in 
Weilburg.
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2.5.2 Wahltermin 

Ähnlich wie bei den Ausländerbeiratswahlen der vergangenen Jahrzehn-
te, kristallisierte sich auch bei der Abstimmung des Jahres 2005 recht 
frühzeitig der konkrete Wahltermin heraus. Da das Ende der Wahlzeit 
per Gesetz vorgegeben ist, war es eine logische Schlussfolgerung, die 
Ausländerbeiräte im November 2005 erneut wählen zu lassen. Aufgrund 
verschiedener gesetzlich-religiöser Feiertage präferierte die agah letzt-
endlich den 27.11.2005. Da der agah-Vorstoß bezüglich der Zusammen-
legung von Kommunal- und Ausländerbeiratswahl erfolglos blieb, konnte 
sich auch die Hessische Landesregierung mit dem Termin „anfreunden“. 
Gemäß § 59 KWG (Hessisches Kommunalwahlgesetz) oblag es dann 
dem Kabinett, per Verordnung vom 06.04.2005 diesen Termin auch 
förmlich festzusetzen. Damit wurde verbindlich festgelegt, dass die flä-
chendeckende Wahl der hessischen Ausländerbeiräte am 27.11.2005, 
genau vier Monate vor der auf den 26.03.2006 terminierten allgemeinen 
Kommunalwahl, stattfinden würde. Änderungen der Regelwerke (von 
der Hessischen Gemeindeordnung über das Kommunalwahlgesetz und 
die Kommunalwahlordnung bis hin zu den Mustervordrucken) mussten 
die Wahlämter und Wahlvorschlagsträger (Listen) demnach erstmals bei 
der Ausländerbeiratswahl beachten. Eine Tatsache, die zu einer großen 
Zahl von Nachfragen in der agah-Geschäftsstelle führte. 

Die örtlichen Ausländer-
beiräte wurden per 
Schreiben vom 
12.04.2005 unverzüglich 
über die Terminfest-
legung informiert. Per 
Pressemitteilung vom 
29.04.2005 („Ausländer-

beiräte in Hessen werden am 27. November 2005 neu gewählt“) fiel der 
offizielle Startschuss für die landesweite Informationskampagne der 
agah.
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2.5.3 Wahlmaterialien 

Getreu dem Motto „Nach der Wahl ist vor der Wahl“, reflektierten bereits 
Ende 2001 die Beteiligten über die seinerzeit bei der 2001er-Wahl zum 
Einsatz gelangten verschiedenen Wahlmaterialien. Dabei ging es insbe-
sondere um die Frage, welche „Produkte“ sich bewährt hatten und wel-
che eher entbehrlich schienen. So wollte man für die nächste Auslän-
derbeiratswahl (2005) entsprechende Konsequenzen ziehen und das 
Angebot noch stärker an die konkreten Bedürfnisse und Wünsche an-
passen. Die damit verbundene Analyse und Nachbearbeitung der Wahl 
2001 oblag zunächst der Arbeitsgruppe „Verlauf und Ergebnis der AB-
Wahl 2001“. Sie setzte sich aus Mitarbeiter/innen der agah-
Geschäftsstelle, agah-Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführer/innen 
kommunaler Ausländerbeiräte und interessierten Ausländerbeiratsmit-
gliedern zusammen und tagte in Wiesbaden. Die von dieser Arbeits-
gruppe ausgehenden Bewertungen zum 2001er-Wahlmaterial befruchte-
ten die Diskussion über ein adäquates Angebot zur Wahl in 2005. 
Gleichzeitig machte man sich aber auch Gedanken um neue Produkte, 
deren Realisierung jedoch stark vom verfügbaren Budget abhing. Daher 
erschien es ratsam, mit einem abgestuften Konzept die weiteren Pla-
nungen voranzutreiben: Zunächst sollte die Finanzierung der „Basics“ 
(z.B. Plakate, mehrsprachige Info-Broschüre etc.) gesichert werden; erst 
in einem zweiten Schritt hätte man dann die Auftragsvergabe für Wer-
beartikel (z.B. give-aways) und zusätzliche Materialien ins Auge gefasst. 

In die Überlegungen zum Materialangebot wurde auch immer wieder die 
Basis eingebunden. Neben den hauptamtlichen Mitarbeiter/innen aus 
den Geschäftsstellen, die sich auf zahlreichen Treffen (z.B. am 
06.07.2004, 12.10.2004, 19.10.2004) mit der Thematik beschäftigten, 
wurden für den 25.09.2004 alle interessierten Beiratsmitglieder zu einer 
Arbeitssitzung nach Wiesbaden eingeladen, die sich monothematisch 
dem Materialmix zur Ausländerbeiratswahl widmete. 

Auf einer dieser Sitzungen wurde beispielsweise beschlossen, die 16-
sprachige Wählerinformation, die bisher in zwei separate Ausgaben ge-
splittet wurde, in eine Broschüre zu integrieren. Dies bedeutete eine 
enorme Vereinfachung bei der Verteilung dieses Mediums vor Ort. 

Vollkommen unstrittig war, für die professionelle Erstellung des Wahl-
kampfmaterials erneut eine (bewährte) Werbeagentur hinzuzuziehen. 
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Der damit verbundene finanzielle Aufwand hielt sich jedoch in Grenzen, 
da lediglich redaktionelle Änderungen oder Aktualisierungen vorzuneh-
men waren. Bezüglich der grafischen Gestaltung und des Leitspruchs 
(„Hier leben – hier wählen“) hielt man an dem Konzept des Jahres 2001 
fest.

Ein besonderes Problem stellte (wieder einmal) die unklare Finanzierung 
dar. Hier befand sich die agah im Dilemma zwischen dem näher rücken-
den Wahltermin und den (noch) nicht verbindlich vorliegenden Finanz-
zusagen. Insofern wurde in einem ersten Schritt zunächst der ungefähre 
Bedarf bei den Ausländerbeiräten ermittelt (Rundbrief vom 12.10.2004). 
Die eingehenden Meldungen wurden auf alle Ausländerbeiräte hochge-
rechnet, so dass sich eine ungefähre Auflagenhöhe errechnen ließ. 
Diese wiederum bildete die Grundlage für die Preiskalkulation. Ein kom-
pliziertes Unterfangen, das nicht frei von Risiken war. Mit der Überwei-
sung der Kostenpauschalen einzelner Ausländerbeiräte an die agah 
verfügte die Geschäftsstelle dann Ende 2004/Anfang 2005 über erste 
konkrete Finanzmittel zur Herstellung des Wahlinfomaterials. 
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Im Mai 2005 lag dann der erste Bestellschein vor. Mit ihm konnten fol-
gende Produkte in der agah-Geschäftsstelle angefordert werden: 

Broschüre „Kandidaten-Info“ 
Plakate „Hier leben, hier wählen“ im Format DIN-A3, A2 und A1 
Plakat „Hier leben, hier wählen“ im Format A0 (speziell zur Ver-
klebung auf Großflächen) 
Kopierpapier* (Plakatmotiv mit Freifläche für individuellen Ein-
druck) im Format DIN-A3 
Interkultureller Kalender* in den Formaten DIN-A3 (quer) und 
DIN-A4 (hoch). 
_______
* neues Produkt 

Da die agah-Geschäftsstelle zwischenzeitlich zahlreiche Anfragen von 
Ausländerbeiräten zu weiteren Produkten erreichten, wurde die Herstel-
lung von Spanntransparenten ins Auge gefasst. Die ungefähre Bedarfs-
ermittlung (inklusive einer verbindlichen Zusage zur Kostenübernahme) 
erfolgte mittels Rundschreiben vom 25.05.2005. Angesichts zahlreicher 
interessierter Beiräte, wurde das Produkt realisiert und bereicherte somit 
die Angebotspalette der agah zur Ausländerbeiratswahl 2005. 

Spanntransparente* (Polyestergewebe, Format 500 x 100 cm, 
verschiedene Motive) 
_______
* neues Produkt 

Ähnlich verhielt es sich auch hinsichtlich eines weiteren Transparentes. 
Hierbei handelte es sich um ein Messetransparent aus Baumwollstoff, 
das - als die Finanzierung gesichert war – von der agah in geringer 
Stückzahl in Auftrag gegeben wurde. Es wurde allerdings nur verliehen, 
wobei die Versandkosten vom jeweiligen Ausländerbeirat zu tragen wa-
ren. Das Messetransparent kam vor Ort bei Informationsständen 
und/oder sonstigen Veranstaltungen zum Einsatz. 

Messetransparent* (Baumwollgewebe, Format 130 x 250 cm, 
verschiedene Motive) 
_______
* neues Produkt 
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Da sich im ersten Halbjahr 2005 die finanziellen Unklarheiten zuneh-
mend verflüchtigten und sich eine positive Wendung abzeichnete, konn-
ten zahlreiche, zum Teil auch neue Produkte, in Auftrag gegeben wer-
den. Sie wurden den kommunalen Ausländerbeiräten mit einem zweiten 
Bestellschein Anfang August 2005 offeriert. Dabei handelte es sich um 
folgende Materialien: 

Wählerinformation in 16 Sprachen* (44 Seiten, DIN lang) 
Plakataufkleber in 12 Sprachen (selbstklebend) 
Plakataufkleber „Blanco“ (selbstklebend, zur individuellen Be-
schriftung)
Luftballons
Kugelschreiber
Einkaufchips*
Haftnotizen
Servietten* (Zellstoff, 1-lagig, 33 x 33 cm, Motiv: Wahllogo) 
CD-ROM mit Logo- und Textvorlagen zur eigenen Verarbeitung. 
_______
* neues Produkt 

Mit den hier aufgeführten Materialien wurde zudem auf die Homepage 
www.auslaenderbeiratswahl.de hingewiesen, die sich erneut eines gro-
ßen Zuspruchs erfreute. So wunderte es kaum, dass die agah-
Geschäftsstelle regelmäßig Anrufe von Menschen entgegen nahm, die 
durch Surfen im Internet auf die Existenz von Ausländerbeiräten gesto-
ßen waren und Interesse an einer Mitarbeit und Kandidatur bekundeten. 
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2.5.4 Information und Mobilisierung 

Am 27. November 2005 fanden in Hessen bereits zum vierten Mal nach 
der gesetzlichen Verankerung der Ausländerbeiräte in der Hessischen 
Gemeindeordnung landesweit Ausländerbeiratswahlen statt. Dies be-
deutete für den Verband erneut eine große Herausforderung bezüglich 
der Aufklärungs- und Informationsarbeit. Gleiches galt hinsichtlich der 
Mobilisierung und Motivierung von Kandidat/innen und Wähler/innen. 

In den ersten Monaten des Jahres 2005 konzentrierte sich die Arbeit 
dabei speziell auf Fragen, die im Zusammenhang mit der Listenbildung 
(Kandidatenaufstellung) standen. Diesem Aspekt der Wahl fiel aufgrund 
einer zwischenzeitlich eingetretenen HGO-Änderung besondere Bedeu-
tung zu, da eine Wahl nur noch dann in den betreffenden Kommunen 
zustande kam, wenn mindestens so viele Personen kandidierten, wie 
Sitze zu vergeben waren. Dies stellte mitunter bereits im Vorfeld der 
Wahl für einige Beiräte ein ernsthaftes Problem dar. Mit dem 66. Tag vor 
der Wahl (dies entsprach dem 22.09.2005) stand bereits das Schlussda-
tum zur Einreichung von Wahlvorschlägen definitiv fest. So lag ein 
Hauptaugenmerk der agah-Mitarbeiter/innen zunächst darauf, diesen 
Termin bekannt zu machen und im Hinblick auf die Sommerpause die 
Wahlvorschlagsträger (Listen) zu einer möglichst frühzeitigen Einrei-
chung der Wahlvorschläge zu bewegen. Die damit beauftragten agah-
Beschäftigten erstellten eine umfangreiche Kandidateninfo, die als Leit-
faden für alle potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten diente. Wichti-
ger Bestandteil der Broschüre war der integrierte Terminkalender, eine 
Auflistung aller relevanten Fristen und Daten. Neben der gedruckten 
Version wurde die Broschüre auch online gestellt und umfassend verteilt 
(interessierte Öffentlichkeit, eingetragene ausländische Vereine, Multi-
plikatoren etc.). 

Bei zahlreichen Besuchen vor Ort wurden ab Januar 2005 bestehende 
Ausländerbeiräte und potenzielle Interessenten und Multiplikatoren über
die bevorstehenden Wahlen informiert und in Fragen der Kandidaten-
aufstellung und Wahlvorbereitung beraten. 
Das Ergebnis dieser Bemühungen konkretisierte sich zunehmend und 
mündete am Ende der Einreichungsfrist (22.09.2005) in folgende „harte“ 
Fakten:



Ausländerbeiratswahlen

56

Gewählt wurde dieses Mal in 93 Kommunen und 2 Landkreisen (Gießen 
und Kassel) mit insgesamt über 490.000 ausländischen Wahlberechtig-
ten. An der landesweiten Wahl 2001 hatten sich noch 95 Kommunen 
beteiligt. Darüber hinaus wurde in weiteren 6 Kommunen der Auslän-
derbeirat in den Jahren 2002 oder 2003 gewählt, so dass Mitte 2005 
insgesamt 101 kommunale Ausländerbeiräte in Hessen existierten. Hin-
sichtlich der Landkreise gab es keine Veränderung. Ergänzend sei dar-
auf hingewiesen, dass zwar auch in den Landkreisen Darmstadt-
Dieburg, Offenbach, Rheingau-Taunus und Wetterau Kreisausländerbei-
räte bestehen, diese aber nach dem Delegiertenprinzip funktionieren 
und nicht direkt gewählt werden. 

In 19 Städten und Gemeinden, in denen noch im November 2001 ge-
wählt worden war, fanden am 27.11.2005 keine Wahlen mehr statt. 
Dabei handelte es sich um Asslar, Bad Soden/Ts., Bad Wildungen, Bi-
schofsheim, Büdingen, Bürstadt, Dieburg, Eltville, Elz, Erlensee, Ha-
darmar, Hochheim, Limburg, Melsungen, Nidderau, Oestrich-Winkel, 
Raunheim, Taunusstein und Witzenhausen. 
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Ein Blick auf diese Aufzählung ergibt ein zweigeteiltes Bild: Einerseits 
wurde an „etablierten und langjährigen Standorten“ kein Wahlvorschlag 
eingereicht (z.B. Bad Soden/Ts., Bürstadt, Erlensee, Nidderau), ande-
rerseits bedeutete die nicht stattfindende Wahl bei vielen Kommunen 
auch die logische Konsequenz aus einer schon seit längerer Zeit fak-
tisch zum Erliegen gekommenen Arbeit des örtlichen Ausländerbeirats 
(z.B. Bad Wildungen, Bischofsheim, Büdingen, Witzenhausen). Darüber 
hinaus führten auch beanstandete Formfehler zur Nichtzulassung von 
Wahlvorschlägen, so dass ein Urnengang nicht stattfand (z.B. in Eltville). 
In Raunheim nahmen die Akteure nach einer politischen Auseinander-
setzung im Vorfeld der Wahl Abstand von der Einreichung einer Liste. 

Positiv hingegen stimmte eine andere Entwicklung, die sich ebenfalls 
zunehmend konkretisierte und am 22.09.2005 „Fakt“ wurde: In immerhin 
11 Orten wurden erstmals (wieder) Wahlvorschläge eingereicht: Bad 
Vilbel, Dautphetal, Gelnhausen, Gernsheim, Heppenheim, Mörfelden-
Walldorf, Pfungstadt, Rüdesheim, Schlüchtern, Sulzbach und Vellmar. 

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen am 
22.09.2005 rückte die Wählermobilisierung in den Mittelpunkt der Arbeit 
der Geschäftsstelle. In diesem Rahmen wurden vor allem folgende Akti-
vitäten entfaltet: 
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Öffentlichkeitsarbeit: Presseinfos, Pressekonferenzen, Pressege-
spräche (insbesondere mit türkischsprachigen Medien in Hessen), 
Interviews;
Gesprächstreffen mit den Kommunalen Spitzenverbänden; 
Wahlinfoveranstaltungen und Infostände; 
Besuche bei Konsulaten und Generalkonsulaten in Frankfurt (so 
wurde beispielsweise auf den Internetseiten des französischen und 
griechischen Generalkonsulats auf die bevorstehende Wahl hinge-
wiesen und ein Link zur agah-homepage gesetzt); 
Beratung örtlicher Kandidaten und Vermittlung von Tipps und Anre-
gungen für die Wählermobilisierung vor Ort. 

Ein Novum in Sachen Information und Mobilisierung stellte zweifelsohne 
die zahlreich besuchte Veranstaltung im Amerika-Haus Frankfurt am 
20.07.2005 dar. Sie war der Schluss- und Höhepunkt einer bereits im 
Sommer 2004 begonnenen Zusammenarbeit zwischen der agah und 
dem Generalkonsulat der USA in der Mainmetropole. Ziel der Koopera-
tion war es, anglo-amerikanische Personen aus dem gesamten Rhein-
Main-Gebiet verstärkt auf die Ausländerbeiratswahl und auf die Möglich-
keit einer Kandidatur hinzuweisen. 
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2.5.5 Kinospot zur Ausländerbeiratswahl 

Einen absolut neuen Weg beschritt die agah mit der Produktion eines 
eigenen Kinospots zur Ausländerbeiratswahl 2005. Die Idee hierzu reifte 
bereits im Vorjahr auf einem der zahlreichen Vorbereitungstreffen in der 
agah-Geschäftsstelle heran, an denen neben agah-Mitarbeiter/innen 
auch Geschäftsführer/innen lokaler Ausländerbeiräte teilnahmen. Trotz 
Finanzierungsvorbehalt entwickelten sich sehr rasch konkretere Vorstel-
lungen und spätestens an diesem Punkt war den Beteiligten klar, dass 
das Projekt „Kinospot“ einer professionellen Unterstützung bedurfte. 
Neben einem mehr oder weniger groben Konzept und der Zielvorgabe, 
mit einem derartigen Spot in den letzten Tagen vor der Wahl möglichst 
viele Kinogänger zum Urnengang zu bewegen, suchte man „Kreative“, 
die diesem Vorhaben aufgeschlossen gegenüberstanden. Letztendlich 
war die Suche von Erfolg gekrönt und schon sehr bald danach konnte 
die Feinplanung beginnen. Parallel zu den damit verbundenen Aktivitä-
ten in der agah-Geschäftsstelle, wurden die Ausländerbeiräte in das 
Projekt mit einbezogen (z.B. mit Rundschreiben vom 08.11.2004 oder 
27.09.2005). Angesichts der mit dem Projekt verbundenen und nicht 
unerheblichen Kosten war Konsens, hierfür keine Mittel aus der Wahl-
kostenpauschale zu verwenden. Ausländerbeiräte, die das Abspielen 
des Kinospots in Lichtspielhäusern ihrer Stadt wünschten, mussten hier-
für einen Extraobulus leisten. 
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Auf der Grundlage der ersten Überlegungen entstand zunächst ein 
Drehbuch für den 30-Sekunden-Kinospot. Nach weiterer Überarbeitung, 
und Präzisierung des Inhalts, schloss sich mit der zweiten Umsetzungs-
phase die Suche nach geeigneten Akteuren an. Gleichzeitig wandte sich 
die agah auch an den Hessischen Rundfunk und bat um (unentgeltliche) 
technische Unterstützung. Wie sich wenig später zeigte, traf diese Bitte 
bei den Verantwortlichen am Dornbusch auf Ablehnung – ein Umstand, 
der zwar enttäuschte, das Projekt jedoch letztendlich nicht gefährdete. 

Nachdem schließlich alle Mitwirkenden feststanden, war am 22.08.2005 
Drehbeginn. Die erste Szene für den Spot, der im Übrigen eine low-
budget- und good-will-Produktion war, der nur durch die ehrenamtliche 
Mitarbeit von Profis und Akteuren sowie der Unterstützung einer Produk-
tionsfirma zustande kam, wurde vor der Frankfurter Börse gedreht. 
Hierzu wurden auch die Medienvertreter eingeladen. Weitere Drehtage 
waren der 24.08.2005 (Privathaus der agah-Geschäftsführerin) und der 
30.08.2005 (Galeria Kaufhof, Frankfurt). 

In der Zeit, in der die technische Bearbeitung des Filmmaterials erfolgte, 
liefen in der agah-Geschäftsstelle die - nicht weniger wichtigen - Hinter-
grundarbeiten auf Hochtouren. Neben der Recherche zu Kinostandor-
ten, Kopierkosten, Abspielpreisen etc. musste der Kinospot auch 
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gegenüber den Medien, der Öffentlichkeit und den Ausländerbeiräten 
kontinuierlich „kommuniziert“ werden. Die damit verbundene Arbeitsbe-
lastung sollte erst mit der Pressepräsentation am 25.10.2005 (in der 
Interkulturellen Bühne, Frankfurt) und der großen Premierenfeier am 
03.11.2005 (im Kino CineStar METROPOLIS, Frankfurt) ihr Ende finden. 
Den Besuchern der Filmpremiere wurde außer der Vorführung des Ki-
nospots auch eine Talkrunde mit Politikprominenz aus Stadt und Land 
geboten. Der „Rap zur Wahl“ mit den Musikern D!Albo und Tyrell von 
der Gruppe „Future Steps“ wurde ebenfalls präsentiert. Insgesamt stie-
ßen der witzige Spot und der trendige Rap auf große Begeisterung. 

Wenige Tage nach der Uraufführung und der Premierenfeier flimmerte 
der Kinospot zur Ausländerbeiratswahl in zahlreichen hessischen Kinos 
über die Leinwände. Alleine in der Stadt Frankfurt lief der Spot in einem 
Zeitraum von drei Wochen in 10 unterschiedlichen Kinos. Angesichts 
relativ hoher Kosten (Kopier- und Schaltkosten), nahmen jedoch in ers-
ter Linie finanziell „potente“ Beiräte das Angebot wahr. Als „Light-
Version“ wurden den Beiräten jedoch professionelle DVD (mit dem Ki-
nospot) und CD (mit dem „Rap zur Wahl“) offeriert, die sich einer großen 
Beliebtheit erfreuten und möglicherweise dazu beitrugen, neue Wähler-
schichten zu erschließen. 
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2.5.6 Kandidatinnen und Kandidaten 

2.5.6.1 Anzahl 

Am 27. November 2005 waren insgesamt 1.010 Mandate zu vergeben, 
was im Vergleich zu 2001 eine Abnahme um 33 bedeutet. Es traten ins-
gesamt 2.257 Kandidatinnen und Kandidaten an. Die Gesamtzahl der 
Bewerber/innen lag damit 2005 um etwa 6 Prozent über dem Vorwahl-
niveau (2001: 2.127). Dies bedeutet demnach, dass trotz rückläufiger 
Zahl der zu vergebenden Mandate mehr Personen kandidierten. 

Rein rechnerisch gab es damit auf Landesebene 2,23 Bewerber/innen 
pro Sitz im Ausländerbeirat (2001: 2,04). Dieser Durchschnittswert spie-
gelt aber nicht die reale Situation in vielen Kommunen wider. 

Auf der einen Seite waren in den beiden größten Städten des Landes, 
Frankfurt und Wiesbaden, Sitze im Ausländerbeirat besonders begehrt. 
So traten in Frankfurt 365 und in Wiesbaden 206 Bewerber/innen an – 
was eine Quote von 9,9 (Frankfurt) bzw. 6,7 (Wiesbaden) Bewer-
ber/innen pro Sitz ergibt. 

Kandidaten Zugelassene
Listen Wahlberechtigte 

Kandidatendichte:  
Wahlberechtigte  

pro Kandidat 

Wahl-
beteiligung 

Frankfurt 365 27 140061 384 5,68 % 
Wiesbaden 206 16 39747 193 9,40 % 
Offenbach 63 5 29804 473 3,05 % 
Kassel 105 6 21034 200 9,00 % 
Gießen 76 8 7770 102 9,03 % 
Darmstadt 66 9 19132 290 5,80 % 

In den meisten mittleren und kleineren Kommunen ergab sich ein völlig 
anderes Bild. Landesweit gab es nur in 27 Orten (2001: 21) mindestens 
doppelt so viele Bewerber/innen wie zu vergebende Sitze, so dass nur in 
diesen Orten von einer wirklichen (Aus-)Wahl die Rede sein konnte. 
Demgegenüber kandidierten in 10 Orten (2001: 23) gleich viele Bewer-
ber/innen wie Sitze zu vergeben waren. In einigen Orten besteht – nach 
den langjährigen Erfahrungen – nunmehr die reale Gefahr, dass nach 
Rücktritten oder dem Ausscheiden von Ausländerbeiratsmitgliedern bald 
nur noch Schrumpfgremien übrig bleiben. 
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2.5.6.2 Herkunft 

Insgesamt kandidierten Personen aus 96 Nationen. Personen mit nur 
einer Staatsangehörigkeit kamen aus 93 verschiedenen Ländern. Per-
sonen aus 30 verschiedenen Ländern hatten neben der eigenen auslän-
dischen Staatsangehörigkeit auch noch die deutsche Staatsangehörig-
keit. Des Weiteren gab es insgesamt 9 verschiedene Kombinationen von 
Personen mit zwei ausländischen Staatsangehörigkeiten. Damit ergibt 
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sich im Vergleich zu den Vorwahlen ein unter ethnischen Gesichtspunk-
ten nochmals vielfältigeres Bild: 

Die größte Gruppe stellten erstmals deutsche Staatsangehörige mit 31,9 
% aller Kandidaten dar, die damit um 13 Punkte höher lag als bei der 
Wahl in 2001. Auf den zweiten Rang kamen türkische Staatsangehörige 
(Abnahme im Vergleich zu 2001 um 8 % auf nunmehr 31,2 %). Danach 
folgten Italiener und pakistanische Staatsangehörige. Letztere „überhol-
ten“ damit die Griechen - eine Tatsache, die überrascht. 

Der hohe bzw. erneut gestiegene Anteil von Eingebürgerten und EU-
Bürgern - also von Menschen mit aktivem und passivem Wahlrecht auf 
kommunaler Ebene - unterstreicht, dass die (kommunal)politisch Aktiven 
die Ausländerbeiräte auch weiterhin als wichtige zusätzliche Instrumen-
tarien zur Beseitigung gesellschaftlicher Benachteiligung ansehen. 

Herkunft der Kandidaten 1997 2001 2005 

Anzahl der Nationalitäten 81 86 96

Staatsangehörigkeit  1997 2001 2005 

Deutsche 7,4 18,9 31,9 
Türken 46,8 39,2 31,2 
Italiener 8,5 7,7 6,2 
Pakistani k.A. 1,6 3,4 
Griechen 4,5 4,8 3,2 
    
EU-Bürger plus Eingebürgerte plus deut-
sche Doppelstaatler 34,4 37,0 47,1 

Angaben in 
Prozent 
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2.5.6.3 Geschlecht 

Bei den Kandidaturen zur Wahl 2005 lag der Frauenanteil mit 26,4 % um 
rund 2,5 Prozentpunkte höher als 2001. In 14 Orten stellten Frauen min-
destens die Hälfte der Bewerber/innen auf den Wahlvorschlägen. Dabei 
handelte es sich um: Bad Nauheim, Bruchköbel, Gernsheim, Hofheim, 
Karben, Lich, Lohfelden, Marburg, Mühltal, Neu-Anspach, Schöneck, 
Schwalbach, Sulzbach/Ts. und Usingen. 

Frauenanteil an den 
Bewerber/innen im Vergleich 

2001 2005

Landesweit 23,9 % 26,4 % 

Frankfurt 22,3 % 22,7 % 

Wiesbaden 22,4 % 27,2 % 

Kassel 13,3 % 21,9 % 

Darmstadt 6,7 % 9,1 % 

Offenbach 11,7 % 14,3 % 

Auffällig ist die relativ hohe Schwankungsbreite hinsichtlich des 
Frauenanteils in den hessischen Großstädten. Darmstadt bildet hier 
abermals das Schlusslicht. Ob dies aber auch die relativ niedrige 
Wahlbeteiligung erklärt (wie das noch in der Auswertung der 2001er-
Wahl vermutet wurde), bleibt fraglich, da z.B. in Offenbach bei einem 
höheren Frauenanteil eine insgesamt deutlich niedrigere 
Wahlbeteiligung zu verzeichnen war. 
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2.5.6.4 Alter 

Zum zweiten Mal nach 2001 wurde 2005 die Altersstruktur der gewähl-
ten Ausländerbeiratsmitglieder statistisch erfasst. Außerdem wurde die 
Altersstruktur der Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt. Die Zahlen 
können auch in Relation zur Altersstruktur der gesamten ausländischen 
Wohnbevölkerung in Hessen gesetzt werden. 

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

Altersgruppe 2001 
Gewählte Ausländerbei-
ratsmitglieder 

2005
Gewählte Ausländerbei-
ratsmitglieder 

2005
Kandidatinnen und 
Kandidaten 

2005
Ausländische Bevölkerung 

18-21 5,1 3,2 4,1 3,8 
21-25 13,7 7,7 7,8 7,1 
25-30 10,9 12,6 11,4 11,0 
30-35 16,0 13,5 14,7 11,6 
35-40 14,3 16,2 15,6 10,2 
40-45 7,7 16,1 15,6 8,3 
45-50 10,9 10,2 10,8 6,6 
50-55 11,7 7,5 7,7 5,8 
55-60 7,1 7,1 6,3 5,5 
60-65 1,7 3,8 3,9 4,1 
65 o.m. 0,9 2,1 2,0 6,6 
* Quellen: agah und Hessisches Statistisches Landesamt 

Vorläufiges Ergebnis ist, dass jüngere und ältere Mandatsträger fast 
gleich stark repräsentiert sind. 53,2 % aller Gewählten sind jünger als 40 
Jahre, 46,8 % sind älter als 40 Jahre. Auffallend ist, dass diese Zahlen 
bis auf wenige Zehntel-Prozentpunkte identisch mit der Altersstruktur 
der Kandidatinnen und Kandidaten sind. Unter den Wahlbewerberinnen 
und Wahlbewerbern waren nämlich 53,5 % jünger und 46,4 % älter als 
40 Jahre. Mit anderen Worten: Die Alterszusammensetzung der Kandi-
daten spiegelt sich in der Alterszusammensetzung der Gewählten (fast 
vollständig) wider. Interessant ist auch die Frage, ob sich die Ausländer-
beiräte hinsichtlich des Alters ihrer Mitglieder ähnlich zusammensetzen, 
wie dies der Altersaufbau der ausländischen Wohnbevölkerung in Hes-
sen erwarten lässt. Schaut man sich die vorliegenden Zahlen an, so ge-
langt man zu der Feststellung, dass die 35-50-Jährigen signifikant in den 
Ausländerbeiräten überrepräsentiert sind (42,5 % aller Beiratsmitglieder 
gehören dieser Altergruppe an; ihr Anteil innerhalb der gesamten aus-
ländischen Wohnbevölkerung in Hessen beträgt jedoch nur 25,1 %). Es 
muss jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der Ver-
gleich nur eingeschränkt möglich ist, da die gewählten Ausländerbei-
ratsmitglieder auch deutsche Staatsbürger sein können und somit der 
Altersaufbau der deutschen Wohnbevölkerung Hessens mit berücksich-
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tigt werden müsste. Bei der weiteren Analyse der Zahlen wird deutlich, 
dass der Anteil der 18-25-jährigen Beiratsmitglieder nunmehr im Ver-
gleich zu 2001 um 7,9 % gesunken ist. Umgekehrt ist ein Ergebnis der 
Wahl vom 27.11.05, dass die „Gruppe“ der 35-50-Jährigen um 9,6 % 
zugenommen hat. Hierfür dürfte u.a. die „normale“ demographische 
Entwicklung ein Erklärungsansatz sein: Die vor fünf Jahren noch jünge-
ren Mitglieder gehören nun anderen (höheren) Altersstufen an. 

2.5.7 Wahlvorschläge (Listen) 

2.5.7.1 Anzahl 

Der Trend zur Abnahme der Zahl von zugelassenen Listen konnte so 
gut wie gestoppt werden. Sie sank im Vergleich zu 2001 lediglich um 
eins. Hier die Zahlen im Vergleich: 

Ausländerbeiratswahlen: Zahl der zugelassenen Wahlvorschläge (Listen)

 1997 2001 2005

Zahl der Listen 293 212 211

In den allermeisten kleineren und mittleren Kommunen konnte so man-
gels Konkurrenz überhaupt keine Verhältniswahl stattfinden. In 59 Städ-
ten und Gemeinden kandidierte nur eine Liste, oftmals mit nur wenig 
mehr Kandidaten als Sitze zu vergeben waren. Selbst im Landkreis 
Kassel war dieses Mal nur eine einzige Liste mit 18 Bewerbern für 11 zu 
vergebende Sitze angetreten. Im Ergebnis heißt dies, dass mangels 
Auswahl in fast 2/3 (62 %) aller Kommunen kaum von einer Wahl ge-
sprochen werden kann. Nur in 35 Orten und in einem Landkreis standen 
mindestens zwei Listen auf dem Stimmzettel. Angemerkt sei, dass diese 
Zahlen – mit unwesentlichen Abweichungen - exakt das Bild aus dem 
Jahre 2001 widerspiegeln. Insofern kann von einer Trendumkehr oder 
einer Verbesserung der Ausgangssituation nicht gesprochen werden. 

Auf die Gründe für den Rückgang der Zahl der eingereichten Wahlvor-
schläge wurde bereits im Diskussionspapier zur 2001er-Wahl ausführ-
lich eingegangen. Die seinerzeit angeführten Erklärungen dürften weiter 
aktuell sein. Darüber hinaus lässt sich erkennen, dass die Akteure im 
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Ausländerbeirat ihr Gremium oftmals als überparteilich definieren. Es 
liegt in der Natur der Sache, dass eine solche Auffassung die klare Ab-
grenzung verschiedener Positionen erschwert bzw. entbehrlich und 
überflüssig erscheinen lässt. Die aus den Parlamenten bekannte (par-
teipolitische) Polarisierung spielt in den Ausländerbeiräten demnach 
eine zu vernachlässigende Rolle. Dies wird u.a. auch daran deutlich, 
dass „Ableger“ deutscher Parteien in den Beiräten so gut wie nicht zu 
verzeichnen sind. 

Übersicht: Entwicklung der Zahl zugelassener Listen 2001/2005 

* Basis: 84 Kommunen, die auch bereits 2001 gewählt haben

2.5.7.2 Listenstruktur 

Aussagen über die politische Ausrichtung der Wahlvorschläge waren 
auch bei dieser Wahl so gut wie unmöglich. Im Gegensatz zu den deut-
schen Kommunalwahlen gibt es kein einheitliches landesweites Par-
teienspektrum. Anhand der Listenbezeichnungen sind eventuell hinter 
den Listen stehende Gruppierungen in der Regel nicht identifizierbar 
oder aber es lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. 

Die Einordnung nach politisch-ideologischen Gesichtspunkten setzt ein 
persönliches Kennenlernen voraus und ist erst nach einer gewissen 
Dauer der Zusammenarbeit möglich. Erste Eindrücke nach der Wahl 
lassen aber die Vermutung zu, dass es erneut zu keinen gravierenden 
Veränderungen hinsichtlich der inhaltlich-politischen Ausrichtung der 
Listen gekommen ist. 
Verlässliches Kriterium der Beurteilung der Listen und ihrer Entwicklung 
ist allerdings ihre Einordnung nach ethnischer bzw. überethnischer Zu-
sammensetzung.

Von den 211 zugelassenen Wahlvorschlägen traten 164 als internatio-
nale und 47 als nationale Listen auf. Damit verstärkte sich 2005 erneut 
der Trend, zunehmend internationale Listenverbindungen zu bilden. 

 Anzahl der Orte*  
(absolute Zahlen) 

unverändert 55 
mehr Listen 14 
weniger Listen 15 
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 2005  2001  1997  1993  
         
Zugelassene Listen 211  212  293  334  
davon „internation.“ 164 = 77,7 % 125 = 59 % 158 = 54 % 143 = 43 % 
davon „national“ 47 = 22,3 % 87 = 41 % 135 = 46 % 191 = 57 % 

Ein Überblick der letzten vier landesweiten Wahlen offenbart den konti-
nuierlichen Rückgang des Anteils „nationaler“ Listen zugunsten „interna-
tionaler“ Listen. 

Bei der Sitzverteilung nach nationalen und internationalen Listen offen-
bart sich die Tendenz zugunsten internationaler Listen noch deutlicher: 
Nach den vorliegenden Informationen entfielen in den Kommunen 796 
Sitze (78,1 %) auf internationale und 214 Sitze (21,9 %) auf nationale 
Listen.

Nationale und internationale Listen im Vergleich 

 Zahl der Listen  
in Prozent 

Wählerstimmen 
in Prozent 

Internationale Listen 77,7 % 85 %  
Nationale Listen 22,3 % 15 % 
   
Gesamt 100 % 100 % 
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2.5.8 Der Wahltag 

Am landesweiten Wahltag 27.11.2005 blickte die interessierte Öffent-
lichkeit auf das Wahlbüro, das traditionell in der agah-Geschäftsstelle 
eingerichtet war. Hier fanden sich ab Spätnachmittag Mitarbeiter/innen 
und Gäste ein. 

Nach Schließung der Wahllokale liefen hier die Schnellmeldungen 
(Trendmeldungen) der Wahlergebnisse aus den einzelnen Kommunen 
ein. Das Regionalfernsehen (hr 3) berichtete in den Nachrichtensendun-
gen um 19.30 Uhr und 21.30 Uhr über die Ausländerbeiratswahlen. Ent-
sprechende Meldungen waren auch den hr-Hörfunknachrichten zu ent-
nehmen.

Da die Auszählung der Stimmen aufgrund des zwar nicht mehr neuen, 
aber dennoch zeitintensiven Wahlrechts relativ lange dauerte, konnte 
am Wahlabend in erster Linie nur die geringfügige Steigerung der Wahl-
beteiligung kommentiert werden. Die verfügbaren Informationen aus den 
einzelnen Orten wurden noch am Wahlabend in die Internetseiten unter 
www.auslaenderbeiratswahl.de eingestellt. 
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2.5.9 Das Wahlergebnis 

2.5.9.1 Wahlbeteiligung 

Hervorstechendes Merkmal der Wahl vom 27. November 2005 ist zwei-
fellos die landesweit fast unverändert (niedrige) Wahlbeteiligung in Höhe 
von 7,75 % (+ 0,11 %). 

Überblick: Wahlbeteiligung landesweit, in  kreisfreien Städten und Frauenanteil in Prozent 

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

In insgesamt 32 Kommunen gelang es, die Wahlbeteiligung (meistens 
geringfügig) gegenüber 2001 zu steigern. Überdurchschnittlich war die 
Beteiligung in vielen Kommunen, die erstmals wieder oder erstmalig 
überhaupt einen Beirat wählten: 

Wahlbeteiligung in ausgewählten Kommunen, in denen erstmalig oder seit 1997 erstmals wieder gewählt wurde 
 -Positivbeispiele-

Dass sich hier kein einheitliches Bild ergibt, zeigt aber ein Blick auf wei-
tere „erstmalige“ Kommunen, die hinsichtlich ihrer Wahlbeteiligung 
selbst den Landesdurchschnitt nicht erreichten: 

 2005 2001 1997 Veränderung 
2001 zu 2005 

Frauenanteil  
unter den Gewählten 

2005
Landesweit 7,75 7,64 12,19  + 0,11 25,1 
      
In den 5 kreisfreien  
Städten zusammen 

6,00 5,55 k.A. +0,45  

Frankfurt 5,68 4,59 7,92 +1,09 27,0 
Wiesbaden  9,40 9,36 11,77 +0,04 19,4 
Kassel 9,00 7,49 14,74 +1,51 13,5 
Darmstadt 5,80 3,24 9,07 +2,56 9,5 
Offenbach 3,05 5,10 8,31 -2,05 12,0 

Kommune Wahlbeteiligung  
in Prozent 

Gelnhausen 19,5 
Dautphetal 18,6 
Vellmar 14,9 
Schlüchtern 14,6 
Sulzbach 10,2 
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Wahlbeteiligung in ausgewählten Kommunen, in denen erstmalig oder seit 1997 erstmals wieder gewählt wurde: 
-Negativbeispiele-

Bezüglich der Wahlbeteiligung muss ergänzend hinzugefügt werden, 
dass in insgesamt 12 Kommunen (plus zwei im Vergleich zu 2001) am 
27.11.2005 nicht einmal 5 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abga-
ben, darunter u.a. die kreisfreie Stadt Offenbach. 

Erfreulich stimmt, dass in nur noch einer Kommune (2001 waren hier 
immerhin 12 Kommunen zu verzeichnen) der Rückgang der Wahlbeteili-
gung im zweistelligen Bereich lag. Hierbei handelt es sich um die Stadt 
Maintal, die einen Rückgang der Wahlbeteiligung von -14,26 % ver-
bucht.

In vier Orten ist es gelungen, eine Wahlbeteiligung von über 20 % zu 
erreichen. Damit ist die Zahl der Orte im Vergleich zur 2001er-Wahl 
gleich geblieben. 

Wahlbeteiligung in %  - Hitliste der Spitzenreiter im Vergleich 

2005  2001   1997  
Kirchhain 41,01 Baunatal 24,68  Kirchhain 43,72 
Kelsterbach 23,55 Kirchhain 22,48  Bebra 34,99 
Baunatal 22,05 Elz 22,20  Lollar 32,89 
Lohfelden 21,43 Lohfelden 20,65  Stadtallendorf 29,69 
Stadtallendorf 19,50 Kriftel 19,28  Raunheim 28,96 
Gelnhausen 19,45 Kelsterbach 19,13  Baunatal 28,00 

Sichtbares Zeichen einer Kontinuität auf hohem Niveau ist die Tatsache, 
dass sich mit Kirchhain, Baunatal, Lohfelden und Stadtallendorf vier 
Kommunen seit nunmehr drei Wahlen ununterbrochen im „Spitzenfeld“ 
bewegen.

Kommune Wahlbeteiligung  
in Prozent 

Gernsheim 5,44 
Bad Vilbel 4,02 
Mörfelden-Walldorf 2,27 
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Eine nach Regionen differenzierte Betrachtung der Wahlbeteiligung be-
stätigt auch bei dieser Wahl, dass Kommunen im ländlichen Raum und 
vor allem in den nördlicheren Landesteilen tendenziell eine höhere 
Wahlbeteiligung zu verzeichnen haben. Ausnahmen bestätigen aller-
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dings auch hier die Regel, so dass die Ursachenforschung vor allem 
auch örtliche Aspekte mit berücksichtigen muss. 
Wahlbeteiligung nach Regierungsbezirken 

Besonders hohe und besonders niedrige Wahlbeteiligung nach Landkreisen (Angaben in Prozent) 

Lkr. Kassel 19,81 
Lkr. Hersfeld-Rotenburg 16,64 
Lkr. Marburg-Biedenkopf 15,05 

Wetteraukreis 6,33 
Lkr. Bergstraße 6,17 
Lkr. Darmstadt-Dieburg 5,91 

Vergleicht man die Namen der in obiger Tabelle aufgeführten Landkrei-
se mit den Ergebnissen von 2001, so zeigen sich kaum Veränderungen: 
Hinsichtlich der Wahlbeteiligung konnten „starke“ Landkreise ihr Niveau 
halten oder sogar ausbauen (z.B. Lkr. Marburg-Biedenkopf: +3,4 %); 
„schwache“ Landkreise blieben auch 2005 auf konstant niedrigem 
(Wahlbeteiligungs-) Niveau bzw. mussten abermals Rückschläge hin-
nehmen (z.B. Wetteraukreis: -0,28 %). 

Etwas positiver gestaltet sich die Wahlbeteiligung in den beiden Land-
kreisen, in denen eine Direktwahl des Kreisbeirates stattgefunden hat. 
Der Kreisausländerbeirat Kassel konnte das Ergebnis mit 10,41 % in 
etwa halten (+0,5 %). Der Landkreis Gießen hingegen verlor erneut 
gegenüber der Vorwahl um -1,95 % und verzeichnete am 27.11.2005 
nur noch eine Wahlbeteiligung in Höhe von 6,99 %. 

2.5.9.2 Unzustellbare Wahlbenachrichtigungskarten 

Im Nachgang zur Wahl 2005 wurde auch die Zahl der unzustellbaren 
Wahlbenachrichtigungskarten erhoben. Hier ergibt sich im Vergleich zu 
2001 ein Anstieg um plus 15.358. Ohne Berücksichtigung der Zahlen 
aus den zwei Landkreisen (Kassel, Gießen) waren 2005 insgesamt 
32.981 unzustellbare Wahlbenachrichtigungskarten zu verzeichnen. 
Zieht man diese Zahl von der Gesamtzahl der Wahlberechtigten ab, so 
ergibt sich eine rechnerische Wahlbeteiligung von 8,32 % gegenüber 

Regierungsbezirk Wahlbeteiligung Gesamtzahl  
der Wahlberechtigten 

Anteil
in Prozent 

Darmstadt 7,15 % 402225 85,8 
Gießen 11,41 % 30931 6,6 
Kassel  11,18 % 35533 7,6 
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von 7,75 %. Es sollte jedoch davon ausgegangen werden, dass - hätten 
die fraglichen 32.981 Personen die Wahlbenachrichtigung tatsächlich im 
Briefkasten vorgefunden - die Wahlbeteiligung auch in dieser Gruppe 
kaum höher gewesen wäre, als bei der „restlichen“ Wählerschaft. 

2.5.9.3 Kumulieren und Panaschieren 

Mehrfach ist die Vermutung geäußert worden, dass das nunmehr bei 
einer Ausländerbeiratswahl zum zweiten Mal zur Anwendung gekom-
mene (neue) hessische Kommunalwahlrecht viele potenzielle Wäh-
ler/innen möglicherweise abgeschreckt hätte und daher eher nochmals 
ein Rückgang der Wahlbeteiligung zu erwarten gewesen wäre. Ange-
sichts einer leicht gestiegenen Wahlbeteiligung haben sich diese Be-
fürchtungen jedoch offensichtlich nicht bewahrheitet. 

Statistische Angaben zum Wählerverhalten (Listenkreuz, Kumulieren, 
Panaschieren) lagen zu Redaktionsschluss dieses Berichtes noch nicht 
vor. Hier verweisen wir auf entsprechende Informationen unter 
www.agah-hessen.de.
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2.5.10 Wahlanalyse und Bewertung 

2.5.10.1 Einfluss der Listenzahl

Welchen Einfluss hat die Zahl der antretenden Listen (Wahlvorschläge) 
auf die Wahlbeteiligung? Auf der Basis der Wahlberechtigten in den be-
treffenden Kommunen und der Anzahl der dortigen Wählerinnen und 
Wähler ergibt sich folgendes Bild: 

Wahlbeteiligung in %  nach Anzahl der Listen (Wahlvorschläge) 

Anzahl der Listen  Wahlbeteiligung 

1 Liste 8,23 

mehr als 1 Liste 7,61 

2.5.10.2 Einfluss der Bewerberzahl 

Ein Vergleich des Saldos der Wahlbeteiligung je Kommune mit der Ver-
änderung der Zahl der Kandidat/innen zur Vorwahl ergibt einen Einfluss 
der Zahl der Kandidat/innen auf die Höhe der Wahlbeteiligung. Dieses 
Fazit wurde bereits bei der Analyse der 2001er-Wahl gezogen und 
scheint sich nunmehr zu bestätigen. Demnach weisen auch 2005 die 
Kommunen, die den höchsten Rückgang an Kandidatinnen und Kandi-
daten im Vergleich zu 2001 zu verzeichnen hatten, in der Regel auch 
den höchsten Rückgang der Wahlbeteiligung bzw. den geringsten An-
stieg auf. 

Kommunen mit dem absolut höchsten Rückgang an Bewerberzahlen 

Umgekehrt bleibt aber auch festzustellen, dass trotz einer Steigerung 
der Kandidatenzahl der Erfolg hinsichtlich einer höheren Wahlbeteili-
gung nur äußerst begrenzt war. Ein klarer Zusammenhang zwischen 

Kommune Veränderung der Zahl  
der Kandidat/innen  

2005 zu 2001 
(absolut) 

Veränderung der  
Wahlbeteiligung  

2005 zu 2001  
in Prozentpunkten 

Wiesbaden -66 +0,04 
Maintal -14 -14,26 
Offenbach -14 -2,05 
Neu-Isenburg -13 -1,47 
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Steigerung der Kandidatenzahl und Steigerung der Wahlbeteiligung be-
steht demnach nicht, wie folgende Grafik zeigt: 

Kommunen mit dem absolut höchsten Zuwachs  an Bewerberzahlen 

Kommune Veränderung der Zahl  
der Kandidat/innen  

2005 zu 2001 
(absolut) 

Veränderung der  
Wahlbeteiligung  

2005 zu 2001  
in Prozentpunkten 

Frankfurt +79 +1,10 
Darmstadt +36 +2,56 
Kassel +30 +1,51 
Dreieich +15 +0,26 
Groß-Gerau +14 -0,50 
Gießen +13 -0,12 
Bad Hersfeld +12 +8,74 
Bensheim +11 -3,62 
Hanau +9 +5,82 
Bad Nauheim +6 +0,13 
Bad Homburg +5 -1,89 
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2.5.10.3 Relevanz der Fort- und Zuzüge im Zeitraum 2002-2005 

Erstmalig bei einer Wahlanalyse wollen wir der Frage nachgehen, ob 
und inwieweit sich die Zu- und Fortzüge der über 18-jährigen ausländi-
schen Wohnbevölkerung in den hessischen Kommunen, die sich 2005 
an den Beiratswahlen beteiligt haben, auf die Höhe der Wahlbeteiligung 
ausgewirkt haben. 

Geht man davon aus, dass die Gruppe der Fortgezogenen bereits mit 
dem Modell „Ausländerbeirat“ und seiner Wahl in irgendeiner Form tan-
giert war, so trifft vermutlich ferner zu, dass Angehörige dieser Gruppe 
leichter als aktive Wähler zu mobilisieren sind. Somit würde der Wegzug 
mit einem (evtl. überproportionalen) Verlust der Stammwählerschaft ein-
hergehen.

In Hessen waren in den Kommunen, die sich am 27.11.05 an der Wahl 
beteiligten, im Zeitraum 2002-2005 ca. 185.000 Fortzüge von über 18-
jährigen Nichtdeutschen zu verzeichnen. 

Dem Wanderungsverlust durch Fortzug muss die Zahl der Zuzüge 
gegenüber gestellt werden. Hier ergibt sich folgendes Bild: In Hessen 
waren in den Kommunen, die sich am 27.11.05 an der Wahl beteiligten, 
im Zeitraum 2002-2005 ca. 210.000 Zuzüge von über 18-jährigen Nicht-
deutschen zu verzeichnen. 
In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die zugezogenen 
Personen bislang nur rudimentär bzw. überhaupt nicht mit dem Modell 
„Ausländerbeirat“ konfrontiert waren. Insofern ist von einer erheblich 
erschwerten Möglichkeit der Mobilisierung auszugehen. Auf das Jahr 
2005 bezogen kann davon ausgegangen werden, dass die Gruppe der 
in den letzten vier Jahren zugezogenen über 18-jährigen Nichtdeutschen 
ca. 11 % der Gesamtzahl der Wahlberechtigten entsprach. 

2.5.10.4 Relevanz der Einbürgerungen im Zeitraum 2002-2005 

Ähnlich wie bei der Frage, welche Relevanz die Fort- und Zuzüge für die 
Wahlbeteiligung haben, erscheint es sinnvoll, die Anzahl der Einbürge-
rungen zwischen 2002 und 2005 in der Gruppe der über 18-jährigen 
Nichtdeutschen zu ermitteln. Auch hier werden nur die eingebürgerten 
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Personen erfasst, die in hessischen Kommunen leben, in denen eine 
Ausländerbeiratswahl am 27.11.05 stattfand. 

 In Hessen waren in den Kommunen, die sich am 27.11.05 an der Wahl 
beteiligten, im Zeitraum 2002-2005 ca. 45.500 Einbürgerungen von über 
18-jährigen Nichtdeutschen zu verzeichnen. 

 Da man davon ausgehen kann, dass die Eingebürgerten bereits 
langjährig in Deutschland gelebt haben, ist eine höhere Sensibilisierung 
hinsichtlich des Themas „Ausländerbeirat“ anzunehmen. Deshalb liegt 
auch die Vermutung nahe, dass zwischenzeitlich eingebürgerte Perso-
nen bei früheren Ausländerbeiratswahlen überproportional dem Kreis 
der aktiven Wählerschaft angehörten. 

 Untermauert wird diese These durch die Tatsache, dass eingebürgerte 
Personen auch in bedeutsamer Zahl (31,9 %) unter den Kandidaten zu 
finden waren (passives Wahlrecht). 

 Mit der vollzogenen Einbürgerung fällt diese Personengruppe aus dem 
Kreis der Wahlberechtigten komplett heraus. Dies macht auf der Basis 
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der o.g. 45.500 Einbürgerungen immerhin 9,7 % der Wahlberechtigten 
aus.

2.5.10.5 Zusammensetzung der neu gewählten Ausländerbeiräte 

Mit der Auswertung der Wahlergebnisse vom 27.11.2005 wollen wir 
auch einen Blick auf die Zusammensetzung der Ausländerbeiräte wer-
fen. Uns interessiert hierbei insbesondere, wie viele Personen erstmalig 
in den Ausländerbeirat gewählt wurden. Bei der Erhebung der entspre-
chenden Zahl werden allerdings nur die Kommunen berücksichtigt, in 
denen es 2001 und auch 2005 zur Wahl kam. Die Kommunen, in denen 
am 27.11.2005 neu gewählt wurde, weil in der letzten Wahlzeit kein Aus-
länderbeirat bzw. noch nie ein Ausländerbeirat bestand, finden bei die-
ser Erhebung keine Berücksichtigung. Es wurden also nur solche Kom-
munen berücksichtigt, die auch bereits in der Wahlzeit 2001-2005 über 
einen Ausländerbeirat verfügten und in denen es am 27.11.2005 zu 
einer erneuten Wahl kam. Ihre Zahl beträgt 84. 

 In diesen 84 Kommunen (incl. der beiden Landkreise) waren insgesamt 
915 Sitze zu vergeben, die an 564 neu gewählte Mandatsträger fielen. 
351 Personen haben ihren bisherigen Sitz aus der Wahlzeit 2001-2005 
wieder errungen. Demnach sind in den 84 berücksichtigten Kommunen 
61,6 % der Mandatsträger Neulinge. 

Bezieht man darüber hinaus auch noch jene erstmalig gewählten Perso-
nen ein, die in Kommunen gewählt wurden, in denen bisher überhaupt 
noch kein Beirat existierte oder aber ein solcher vor 2001 letztmalig ge-
wählt wurde, so sind 65,3 % der Sitze von neu gewählten Mitgliedern 
eingenommen worden. 


