
 

Antrag  

Fraktion der SPD  

Stärkung der hessischen Ausländerbeiräte 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Gleichberechtigung der hessischen Einwohnerinnen und 

Einwohner mit Migrationshintergrund politische Teilhabe voraussetzt. Der Landtag wird 
sich weiterhin dafür einsetzen, dass in allen hessischen Städten und Gemeinden, in denen 
mehr als 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einem ausländischen Pass leben, ent-
sprechend den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung ein Ausländerbeirat einge-
richtet wird. 

 
2. Die kommunalen Ausländerbeiräte sind demokratisch legitimierte, überethnische, über-

konfessionelle und überparteiliche kommunale Gremien der Selbstorganisation in Hessen. 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit dem Landesausländerbeirat 
agah diese Gremien zu modernisieren, zu stärken und strukturell weiterzuentwickeln. 
Neue Modelle, wie die von Schwarz-Grün forcierte Einführung von Integrationskommis-
sionen, lehnt der Landtag ab, da diese die politische Partizipation der Migrantinnen und 
Migranten einschränken würden. 

 
3. Der Landtag wird die Arbeit der kommunalen Ausländerbeiräte und ihrer Dachorganisa-

tion weiterhin aktiv unterstützen. Er befürwortet die Erweiterung der Rechte und Befug-
nisse der Ausländerbeiräte in der Hessischen Gemeindeordnung und fordert insbesondere 
ein klar geregeltes Rede- und Antragsrecht in den kommunalen Parlamenten. 

 
4. Der Landtag wird die Städte und Gemeinden finanziell unterstützen, damit die Auslän-

derbeiräte bei der Erledigung ihrer Aufgaben notwendige Sachmittel und Räumlichkeiten 
erhalten. 

 
5. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, dafür zu sorgen, dass die Wahlen der Aus-

länderbeiräte mit den Kommunalwahlen zusammengelegt werden und auf diesem Weg 
einen Beitrag dazu leisten, die Wahlbeteiligung zu erhöhen.  

 
 
Begründung: 

Der Ausländerbeirat vertritt die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-
hintergrund in den Städten und Gemeinden und setzt sich für eine Verbesserung ihrer Lebensla-
gen, für die Förderung der Integration und gegen Diskriminierung ein. Er berät die Organe und 
Eigenbetriebe der Städte und Gemeinden in allen Angelegenheiten. 
 
Die Modernisierung der Strukturen der Ausländerbeiräte, die Ausweitung ihrer Rechte und die 
Verbesserung ihrer Ausstattung mit angemessenen Ressourcen sind geboten. 
 
 
Wiesbaden, 3. Dezember 2019 

Die Fraktionsvorsitzende: 
Nancy Faeser 
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