
Methodische Hinweise 

... zur Nutzungslizenz und ihrer Einschränkung 

Für die durch den Magistrat – Bürgeramt, Statistik und Wahlen – der Stadt Frankfurt am Main veröffentlichten Wahl-
daten gilt die Datenlizenz Deutschland mit einer Einschränkung: 

Sie dürfen weder von Parteien noch Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum von sechs Monaten vor der Wahl 
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europa-
wahlen, sowie für Wahlen zum Oberbürgermeister / zur Oberbürgermeisterin. Missbräuchlich ist während dieser Zeit 
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie Verbindung mit 
parteipolitischen Informationen oder Werbemitteln. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl dürfen 
die Daten nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme des Magistrats zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte. 

… zur Einteilung der Stadt in Wahlbezirke 

Das Stadtgebiet ist für die Wahlorganisation in Wahlbezirke eingeteilt. Sie bilden die unterste räumliche Einheit im 
Wahlgeschehen. Diese Einteilung wird routinemäßig vor jeder Wahl punktuell überprüft. Dabei sind erfahrungsgemäß 
nur bei einzelnen Wahlbezirken Grenzveränderungen erforderlich. Große systematische Überprüfungen der vollstän-
digen Wahlbezirksgliederung finden in größeren Zeitabständen statt. 

Rechtliche Grundlage für die Einteilung der allgemeinen Wahlbezirke sind die Wahlgesetze und Wahlordnungen des 
Bundes und des Landes Hessen. Danach sollen Wahlbezirke nach den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt wer-
den, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird. Geeignete Wahlräume sollten 
möglichst barrierefrei zugänglich sein. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Wahlbezirks darf nicht so gering sein, 
dass erkennbar wird, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben. Als Obergrenze gilt die Zahl von 2 500 gemelde-
ten volljährigen Einwohnerinnen und Einwohnern für einen Wahlbezirk. 

Neben den gesetzlichen Vorgaben werden bei der regelmäßigen Überprüfung auch die allgemeine Wahlbeteiligung 
und das Briefwahlaufkommen berücksichtigt. Beachtet werden außerdem fußläufige Entfernungen zum Wahllokal. 
Die Grenzen der Bundes- und Landtagswahlkreise sowie der Ortsbezirke dürfen bei Änderungen der Wahlbezirks-
grenzen nicht berührt werden, da sie eigenständige Wahlgebiete darstellen. 

… zur Nummerierung der Wahlbezirke 

Das Nummerierungssystem der Wahlbezirke ist an die Stadtbezirke angelehnt. Zum Beispiel bezeichnet die Wahlbe-
zirksnummer 010-01 im Stadtbezirk 010 (Altstadt) den Wahlbezirk mit der Nummer 1. Aus wahlrechtlichen Gründen 
sind einige der Stadtbezirke nicht aufgeführt. Diese sind in anderen Stadtbezirken enthalten. 

… zur Einwohnerstruktur 

Sämtliche Einwohnerdaten des vorliegenden Heftes stammen aus einem Abzug des Einwohnermelderegisters, wel-
cher regelmäßig für die Statistik erstellt wird. In allen Auswertungen wurde ausschließlich die Wahlbevölkerung be-
rücksichtigt – d. h. alle Einwohnerinnen und Einwohner, die am 30. Juni 2015 bzw. 31. Dezember 2010 mit Haupt-
wohnsitz in Frankfurt am Main gemeldet, mindestens 18 Jahre alt waren und die deutsche oder eine andere EU-
Staatsbürgerschaft1 besitzen. 

Frankfurt war in den letzten Jahren von einem enormen Bevölkerungswachstum geprägt. Zwischen 2010 und 2015 
wuchs die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner um 59850 oder um 9,1 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg die 
Wahlbevölkerung ebenfalls stark an. Zur Jahresmitte 2015 lebten 506 994 Menschen aus Deutschland oder einem 
anderen EU-Staat in der Stadt und waren 18 Jahre oder älter. Dieses enorme Wachstum verteilt sich nicht gleichmä-
ßig auf das gesamte Stadtgebiet. Deshalb sind die Abweichungen umso größer, je kleiner die betrachteten Gebiets-
einheiten sind. Während in den Stadtteilen die Zuwächse überwiegend keine gravierenden strukturellen Änderungen 
bewirken, sind diese auf Ebene der Wahlbezirke teilweise eklatant. Dies reicht soweit, dass in einem Wahlbezirk die 
Wahlbevölkerung um mehr als 1000 Prozent gewachsen ist. 

… zu den Wahlergebnissen 

Die Wahlergebnisse der Stadtverordnetenwahl 2011, der Landtagswahl 2013 (Landesstimmen), der Bundestagswahl 
2013 (Zweitstimmen) sowie der Europawahl 2014 liegen für die 377 allgemeinen Wahlbezirke vor. Da sich der Ge-
bietsstand für die Kommunalwahl 2016 leicht verändert, wurden alle Ergebnisse auf diesen Stand umgerechnet. Dies 
geschieht anteilig nach der Wahlbevölkerung zum 31. Dezember 2014 in den Wahlbezirken. 

  
                                                
1 Die Zahlen und Ausführungen beziehen sich, auch für die zurückliegenden Jahre, auf den Gebietsstand seit 2013. In diesem Jahr trat als bislang 

letztes Land Kroatien der EU bei. 
 



In die Ergebnisse der allgemeinen Wahlbezirke und Stadtbezirke wurde die Briefwahl eingerechnet. Dabei werden die 
Ergebnisse in einem Briefwahlbezirk durch ein Rechenverfahren auf die ihm zugeordneten allgemeinen Wahlbezirke 
umgelegt. Zur Verteilung auf die allgemeinen Wahlbezirke dient die Zahl der Wählerinnen und Wähler mit Sperrver-
merk, also der potentiellen Briefwähler/innen, als Gewichtungsfaktor. Stadtteildaten und Gesamtstadtergebnisse 
beinhalten die Briefwahlergebnisse bereits, sie müssen nicht explizit eingerechnet werden. 

Für die zwei Stadtteile Bockenheim und Hausen trifft diese Aussage nicht zu. Deren Stadtbezirke 410 (Stadtteil Hau-
sen) und 343 (Stadtteil Bockenheim) sind aus wahlrechtlichen Gründen einem gemeinsamen Briefwahlbezirk zuge-
ordnet. Da beide Stadtbezirke zum Ortsbezirk 7 gehören und der Hauptteil der Wahlberechtigten im Stadtbezirk 410 
wohnhaft ist, werden die Ergebnisse aus dem gemeinsamen Briefwahlbezirk normaler Weise dem Stadtteil Hausen 
zugeschlagen. Bei der Umrechnung der Briefwahlergebnisse für den Wahlatlas konnten die Zahlen in Abhängigkeit 
von den Briefwahlanträgen auf beide Stadtteile aufgeteilt werden. Damit weichen die Ergebnisse dieser beiden Stadt-
teile von früheren Veröffentlichungen zu den einzelnen Wahlen leicht ab. 

Ebenfalls zu Abweichungen gegenüber der vergangenen Wahlberichterstattung kommt es in den Stadtteilen Born-
heim und Nordend-Ost. Mit Veröffentlichung der Grenzänderung am 24. Dezember 2013 im Amtsblatt der Stadt 
Frankfurt am Main wurde der Stadtbezirk 240 dem Stadtteil Bornheim zugeordnet. Somit wandern die Ergebnisse 
des Stadtbezirks von Nordend-Ost nach Bornheim. Da die Grenze zwischen den Ortsbeiräten 3 und 4 von dieser 
Änderung unberührt blieb, sind auch die Wahlergebnisse in den Ortsbezirken unberührt. 

… zum Kartenmaterial und den Geodaten 

Zur Übersicht über die Wahlbezirke, Stadtbezirke, Stadtteile, Ortsbezirke, Landtags- und Bundestagswahlkreise ist 
eine PDF-Datei zum Download verfügbar. Darüber hinaus sind diese Gebiete aber auch als maschinell verarbeitbare 
Dateien – sogenannte Geometriedaten – in den Formaten ESRI® Shape und GeoJSON verfügbar. Alle Wahlergebnis-

se sowie die Daten zur Wahlbevölkerung lassen sich mit diesen Geometriedaten verknüpfen. 


