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Feststellung der Gültigkeit der Integrationsratswahl am 13.09.2020

Beschlussvorschlag:
Der Rat stellt die Gültigkeit der Integrationsratswahl vom 13.09.2020 fest.

Sachdarstellung / Begründung:
Gemäß 8 16 der Wahlordnung für die Wahl der direkt in das Integrationsgremium zu wählenden Mitglieder sind bei der Wahl des Integrationsrates die Vorschriften über die Gültigkeit
der Kommunalwahl nach 8 40 Abs. 1 KWahlG entsprechend anzuwenden. Somit hat der Rat
nach Vorprüfung durch einen hierfür gewählten Ausschuss (Wahlprüfungsausschuss) über
die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl des Integrationsrates von Amts wegen in
folgender Weise zu beschließen:

a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig erachtet, so ist das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen.

b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf
das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus $
42 Abs. 1 ersichtlichen Umfang für ungültig zu erklären und dementsprechend eine
Wiederholungswahl anzuordnen (8 42).

c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen (8 43). Ist die Neufeststellung nicht möglich, weil die Wahlunterlagen verlorengegangen sind oder wesentliche Mängel aufweisen, und kann dies im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im
Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem Einfluss sein, so gilt Buchstabe b entsprechend.
d) Wird festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben a bis c genannten Fälle vorliegt, so ist die Wahl für gültig zu erklären.
Das Wahlergebnis wurde nach Feststellung durch den Wahlausschuss in seiner Sitzung am
16.09.2020 am 19.09.2020 öffentlich bekannt gemacht. Die Frist zur Einspruchserhebung
endete mit Ablauf des 19.10.2020.

zua)
Zu allen zur Integrationsratswahl zugelassenen Wahlvorschlägen liegen Wählbarkeitsbescheinigungen vor. Dem Waahlleiter ist nicht bekannt, dass zwischenzeitlich eine gewählte
Bewerberin/ein gewählter Bewerber ihre/seine Wählbarkeit verloren hat.
zub)
Der Wahlleiter hat sechs Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl erhalten.

Ein Einspruchsführer teilt mit, dass in einem Stimmbezirk ca. 60 Stimmzettel für die
Integrationsratswahl an nicht wahlberechtigte Personen ausgegeben worden seien.
Richtigerweise hätte der Wahlvorstand die Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses überprüfen müssen, was aber zunächst nicht geschehen ist. Das
Wahlbüro weist alle Wahlvorstände auf ihre Aufgaben in Schulungen vor der Wahl
hin. Zudem geben wir schriftliche Hinweise für Wahlvorsteher aus, wie z.B. die Wahlberechtigung geprüft werden muss. Leider nehmen aber nicht alle Wahlvorsteher
dieses Angebot wahr. Es ist bedauerlich, dass es zu dieser Auffälligkeit gekommen
ist, allerdings kann eine Mandatsrelevanz dahingestellt bleiben, da der Einspruchs-

führer nicht wahlberechtigt und daher auch nicht einspruchsberechtigt ist. Ein zulässiger Einspruch in dieser Sache liegt nicht vor.
Es ist sehr bedauerlich, dass das von Ihnen beschriebene Vorgehen erst spät aufgefallen ist. Für solche Fälle ist das Wahlbüro am Wahltag ganztägig besetzt und steht
für Fragen zur Verfügung.
Die übrigen zulässigen Einsprüche sind als Anlage beigefügt.
Einspruch 1 siehe Anlage 1
(Einspruch Herr S. vom 21.09.2020, eingegangen am 28.09.2020)
Herr S. macht geltend:
Der Bewerber Benno Fuchs habe zunächst nichts von seiner Kandidatur gewusst. Er sei von
seiner Vertrauensperson, die den Wahlvorschlag eingereicht hat, Herrn Frank Samirae, getäuscht und nicht richtig informiert worden. Herr Fuchs soll zur Aufrechterhaltung seines
Wahlvorschlags unter Druck gesetzt worden sein. Es sei zu prüfen, ob überhaupt ein Wahlvorschlag von Herrn Fuchs vorliege.
Hierzu ist folgendes festzustellen:
Wahlvorschläge konnten bis zum 27.07.2020 — 18:00 Uhr im Wahlbüro eingereicht werden.
Herr Frank Samirae hat am 04.06.2020 einen Wahlvorschlag für den Kandidaten Benno
Fuchs eingereicht. Herr Samirae fungierte als Vertrauensperson. Der Wahlvorschlag war von
Herrn Fuchs als Einzelkandidat unterschrieben. Die Wählbarkeit wurde am 28.05.2020 vom

Wahlbüro bestätigt. Herr Fuchs wurde mit Schreiben vom 12.06.2020 auf einen evtl. Interessenkonflikt der Vertrauensperson hingewiesen, da Herr Samirae als solche für weitere Kandidaten auftrat. Das Schreiben blieb jedoch unbeantwortet. Der Wahlvorschlag für Herrn
Fuchs wurde ordnungsgemäß unterschrieben und eingereicht. Die Zustimmung des Bewerbers sowie die Wählbarkeitsbescheinigung liegen vor.
Zu den Vorwürfen des Beschwerdeführers wurde Herr Fuchs mit Schreiben vom 28.09.2020

um Stellungnahme gebeten. Herr Fuchs teilt hierzu mit Schreiben vom 12.10.2020 mit, dass
er Kenntnis von seiner Kandidatur gehabt habe. Er sei von Herrn Samirae in keiner Weise zu
etwas gedrängt oder unter Druck gesetzt worden. Er wurde auch nicht mit Schadensersatzansprüchen konfrontiert.
Herr Benno Fuchs hat bei der Integrationsratswahl insgesamt 32 Stimmen erhalten.
Durch den Einspruch, die Stellungnahme des Herrn Fuchs und die Feststellungen des Wahlbüros sind keine Unregelmäßigkeiten festzustellen. Der Einspruch ist daher zurückzuweisen.
Einspruch 2 siehe Anlage 2
(Einspruch Herr K. vom 12.10.2020, eingegangen am 19.10.2020)
Herr K. macht geltend:
Der Listenwahlvorschlag der LIL (LINKE. internationale Liste) widerspricht den Vorgaben der
Partei DIE LINKE. Die Partei DIE LINKE kann nur auf Kreisebene gültige Wahlvorschläge
einreichen. Der Ortsverband der Partei DIE LINKE wurde am 25.07.2020 aufgelöst.
Hierzu ist folgendes festzustellen:
Wahlvorschläge zur Wahl des Integrationsrates können gemäß 8 10 der Wahlordnung zum
Integrationsrat von Gruppen von Wahlberechtigten oder von Bürgern (Listenwahlvorschlag)
oder einzelnen Wahlberechtigten sowie Bürgern (Einzelbewerber) eingereicht werden. Eine
Kandidatur über Parteienlisten ist nicht vorgesehen. Aus diesem Grunde können als Wahlvorschlagsträger keine Parteien auftreten, sondern nur Listenvereinigungen die u.U. einer
Partei nahe stehen, aber nicht deren Satzung und insbesondere nicht deren Nominierungsmodalitäten unterliegen.
Bei dem Wahlvorschlag der LIL handelt es sich um einen Listenwahlvorschlag der ord-

nungsgemäß von der Leitung der Wählergruppe unterschrieben wurde. Eine Verbindung zur
Partei DIE LINKE liegt aufgrund der Namensgebung zwar nahe, ist explizit im Wahlvorschlag
aber nicht dokumentiert. Hierfür spricht auch, dass sämtliche Korrespondenz über die Privatmailadresse des Leiters der Versammlung und nicht über eine Partei-Adresse stattgefunden hat.

Es ist zusammenfassend keine Unregelmäßigkeit festzustellen. Der Einspruch von Herrn K.
ist daher zurückzuweisen.

Einsprüche 3 und 4 siehe Anlagen 3 und 4
(Einspruch Herr W. vom 19.10.2020, eingegangen am 20.10.2020)
(Einspruch Frau M. vom 19.10.2020, eingegangen am 20.10.2020)
Da diese Einsprüche inhaltlich gleichlautend dem o.g. Einspruch des Herrn K. sind, wären
diese im Ergebnis ebenfalls zurückzuweisen.
Einspruch 5 siehe Anlagen 5
(Einspruch Herrn S. vom 14.10.2020, eingegangen am 14.10.2020)
Herr S. bezweifelt die rechtskonforme Aufstellung eines Wahlvorschlages der „LiL — Linke
Internationale Liste“ für den Integrationsrat.
Zur Aufstellung der Wählerliste wird auf die obigen Ausführen verwiesen. Der Einspruch des
Herrn K. ist damit ebenfalls zurückzuweisen.

zu c)
Es liegen zusammenfassend keine Voraussetzungen vor, die Wahl für ungültig zu erklären.
Eine Entscheidung nach den Buchstaben a bis c ist nicht erforderlich. Die Wahl des Integrationsrates ist daher nach $ 16 der Wahlordnung i.V.m. $ 40 Abs. 1 Buchstabe d KWahlG für
gültig zu erklären.

