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Frankfurts bunte Seiten

Die Kommunale Ausländer- und 
Ausländerinnenvertretung  
Ihre Funktion und ihre Möglichkeiten

D ie Kommunale Ausländer- 
und Ausländerinnenvertre-
tung in Frankfurt (KAV) ist 

zuständig für die Belange der aus-
ländischen Einwohner der Stadt. In 
anderen Gemeinden heißt dieses 
Gremium Ausländerbeirat. Es ist in 
jedem Fall als politisches Gremium 
in der Hessischen Gemeindeordnung 
verankert und berät die politischen 
Gremien der Stadt. Die KAV dient als 
eine Art Scharnier zwischen Stadt-
verordnetenversammlung und Ver-
waltung auf der einen und ausländi-
schen Personen und Vereinen auf der 
anderen Seite. Die Beschlüsse der 
KAV entfalten daher keine unmittel-
bare Wirksamkeit. Sie kann in allen 
Bereichen Mängel feststellen, Ver-
besserungsvorschläge ausarbeiten, 
Anregungen formulieren und sich in 
alle Fragen, die die ausländische Be-
völkerung betreffen, einmischen. So 
kann sie sich für eine lokale Integra-
tionspolitik einsetzen und gegen Un-
gleichbehandlung und Diskriminie-
rung vorgehen.

Oberstes Organ der KAV ist die 
Mitgliederversammlung mit 37 Per-
sonen. Diese werden von der auslän-
dischen Bevölkerung Frankfurts alle 
vier Jahre als ihre Vertretung ge-
wählt. Sie tagt in der Regel einmal im 
Monat und diskutiert und verab-
schiedet Vorschläge und Anfragen 
an die Stadtverordnetenversamm-
lung oder den Magistrat. Sie be-
schließt auch über sonstige Aktivitä-
ten der KAV. Derzeitiger Vorsitzender 
der KAV ist Jumas Medoff (siehe Be-
richt Seite 16)

Die KAV kann Teilnehmer in die 
Sitzungen der Stadtverordnetenver-
sammlung, der Ausschüsse, der 
Ortsbeiräte und des Seniorenbeirats 
entsenden. Außer in der Stadtverord-
netenversammlung haben sie dort 
das Rederecht.

Wie kann die KAV die Interessen 
der ausländischen Bevölkerung 
durchsetzen?

Sie kann ihre Anregungen an die 
parlamentarischen Gremien über-
mitteln, die darüber beschließen. 
Stimmen diese zu, gilt der Beschluss 
wie alle anderen Beschlüsse der Ge-
meindevertretung auch.

Mit Anfragen an den Magistrat 
kann die KAV notwenige Informatio-
nen für ihre Arbeit erhalten und auch 

auf bestehende Mängel oder Miss-
stände aufmerksam machen. Sie 
kann darüber hinaus Stellung zu den 
Anträgen des Magistrats an die 
Stadtverordnetenversammlung neh-
men. Sie kann die Öffentlichkeit über 
alle Punkte, die sie im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit in ihren Sitzungen be-
rät, informieren und in eigener Ver-
antwortung Presseerklärungen her-
ausgeben.          Lieselotte Wendl

Auch die Kommunale Ausländervertretung (KAV) ist seit Oktober 2019 in der 
Mainzer Landstraße 293 zu finden.


