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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Reiter,  
 
 
der Migrationsbeirat wendet sich an Sie in einer Angelegenheit, die ein Drittel der Münchner 
Bevölkerung betrifft und welche von großer Bedeutung für die partizipative Beteiligung für 
Menschen ohne kommunales Wahlrecht in München ist.  
 
Auch in Zukunft wird die Aufgabe des Migrationsbeirats weiterhin wichtig bleiben, weil 
mittlerweile die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in München eine Migrationsgeschichte 
aufweist. Der Migrationsbeirat vertritt diese Menschen gegenüber der Stadtverwaltung und 
dem Stadtrat und leistet mit seinem Einsatz einen großen Beitrag für das friedliche 
Miteinander und die Vielfalt in unserer Stadt München.  
 
Die Diskussionen um die Zukunft dieses Gremiums sind Ihnen bereits bekannt. Für uns als 
Migrationsbeirat und gleichzeitig Betroffene ist es unerklärlich, wie es zu diesem Antrag, 
welcher das demokratische Prinzip und Format buchstäblich abschneidet, kommen konnte, 
noch dazu da Mitglieder aus dem Stadtrat auch beratende Mitglieder im Migrationsbeirat 
sind. Der Beirat und zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände haben sich deutlich 
gegen diesen Antrag und die so genannte „Reform“ ausgesprochen (s. Stellungnahmen, die 
ich Ihnen in einer weiteren Mail gebündelt zukommen lassen werde). Die Diskussionen, die 
wir mit den Fraktionen im Stadtrat geführt haben, zeigen deutlich, wie bedeutsam die 
Stimmen der betroffenen Menschen sind und wie wichtig es ist, nicht nur für die politische 
Vertretung der Migrant*innen, sondern für die gesamte Münchner Gesellschaft eine für Alle 
tragbare Lösung zu finden. Am 27.07 soll im Stadtrat nach Mehrheitsverhältnissen über den 
Antrag entschieden werden. Dieser wird von uns in dieser Form abgelehnt. Da es sich um 
eine Angelegenheit handelt, die die Hälfte der Münchner Bevölkerung betrifft, bitten wir Sie 
als unser Oberbürgermeister, unser Anliegen sowie unsere Einwände und Argumente ernst 
zu nehmen und sich für die Direktwahl aller Mitglieder des Migrationsbeirats einzusetzen. 
Daher bitten wir Sie, falls bis dahin nicht geschehen, den Punkt zur Zukunft des 
Migrationsbeirats von der Tagesordnung zu nehmen und die Entscheidung zu vertagen, bis 
eine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann. Gleichzeitig bitten wir um 
Verschiebung der Wahl des Migrationsbeirats um sechs Monate und Einberufung einer 
Arbeitsgruppe, an der Mitglieder der demokratischen Kräfte im Stadtrat und im 
Migrationsbeirat beteiligt werden. 
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Vielen Dank im Voraus für Ihren Einsatz! 
 
 
                                                                                         
Herzliche Grüße        München, 19.07.2022 
 
Dimitrina Lang 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
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