
Von: Faduma Korn <fadumo_korn@yahoo.de>
Gesendet: Dienstag, 7. Juni 2022 16:43
An: migra onsbeirat
Betreff: Fadumo Korn/Demokra e ist NICHT Verhandelbar!

Münchner Migrationsbeirat ist unverzichtbar für Menschen mit
Migrationshintergrund!
Demokratie ist nicht verhandelbar!
Seit 1974 gibt es nun den Migrationsbeirat (bis 2016
Ausländerbeirat), welcher Integration durch politische Mitwirkung
zum Ziel hatte. Erfreulicherweise wurden durch Reformen in den
folgenden Jahren eine Demokratisierung des Gremiums erreicht,
die in einer vollständigen Angleichung an das Kommunalwahlrecht
gipfelte. Dies war sowohl eine Willenserklärung die politische
Stimme von ausländischen Mitbürger*innen ernst zu nehmen, als
auch ein Vertrauensbeweis, welcher die Zusammenarbeit zwischen
der Stadtpolitik und den ausländischen Mitbürgern prägt und
prägte.
Als Migrantin und Münchnerin bin ich schockiert und entsetzt, über
den Antrag der Fraktion der Grünen-Rosaliste und der Fraktion der
CSU-FW, dass bei der Wahl des Migrationsbeirats zehn Plätze
durch den Stadtrat zu benennen seien. Dies zeigt einen
Kurswechsel von einer verstärkten Demokratisierung hin zu einer
Bürokratisierung was im Lichte der politischen Stimmung und
Polemisierung als höchst bedenkenswert anzusehen ist! Als
Migrantin, die sich immer stark politisch engagiert hat, empfinde ich
das als eine Entmündigung. Es drängt sich der Verdacht einer
machtpolitischen Instrumentalisierung auf, welcher die
Selbstbestimmung von Migrant*innen in Frage stellt. Dies lehne ich
entschieden ab!
Der Migrationsbeirat leistet für alle Münchner*innen unschätzbare
und wertvolle Arbeit. Die jetzt vorgesehene Reform kann durchaus
als eine erneute Diskriminierung von Migrant*innen gesehen
werden und es nimmt uns die Chance, selbstbestimmt Politik für
Minderheiten in München zu fördern. Besonders da sich der
Migrationsbereit selbst entschieden gegen eine solche Änderung
ausspricht. Daher wirkt der Schritt der antragsstellenden Fraktionen
als ein besonderer Affront gegen Migrant*innen und deren
politische Vertretung. Es stellt sich die Frage, wieso kein offener
Dialog gesucht wurde und ein gemeinsames Vorgehen erarbeitet
werden konnte.
Ich stelle mir die Frage, welches Ziel mit diesem Antrag verfolgt
wird. Wäre eine bessere Zusammenarbeit, bzw. Verzahnung, mit
der Kommunalpolitik das Ziel gewesen, hätte man einen
demokratischen und kooperativen Weg gewählt und nicht per
politischen Mehrheitsentschluss Fakten geschaffen. Zudem ist es
nicht nur verwunderlich, sondern als kritisch zu betrachten, dass
die antragsstellenden Fraktionen meinen, dass die Kompetenz
darüber zu entscheiden wer als „in diesem Themenfeld
zivilgesellschaftlich engagierte Personen“ gilt nicht bei den
Migrant*innen und dem Migrationsbeirat, sondern beim Stadtrat
liegt.
Warum bestimmt man „über“ Migrant*innen und was für uns wichtig
und richtig sein könnte? Spricht man Migrant*innen die nötige
politische Kompetenz ab? Ich bin fest davon überzeugt, dass –
wenn dieses Vorhaben umgesetzt wird – die politisch-integrative
Arbeit von Jahren zerstört wird und damit ein großer Fehler
bezüglich von Minderheiten begannen wird.
Zu Erinnerung! Wir sind auch Wähler*innen! Sowohl für den
Migrationsbeirat als auch für den Stadtrat.

Fadumo Korn
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Junge Liberale kritisieren Forderung, Mitglieder des Migrationsbeirats vom Stadtrat bestimmen zu lassen

Die Jungen Liberalen (JuLis) München kritisieren den Vorschlag der Grünen- und CSU - Fraktion im

Stadtrat, Teile des Migrationsbeirats künftig vom Stadtrat bestimmen zu lassen.

“Dieser Vorschlag zeugt nicht gerade von großem demokratischen Verständnis von Grünen und CSU”, so

der Vorsitzende der JuLis, Leonard Deutsch. “Es ist essentiell für ein demokratisches Organ, auch von

den betroffenen Personen gewählt zu werden, im Falle des Migrationsbeirats den Münchnerinnen und

Münchner ohne deutschen Pass. Eine Bestimmung von Vertreterinnen und Vertretern nach politischem

Gusto muss auf jeden Fall verhindert werden.”

Weiterhin äußert sich Deutsch zur allgemeinen Lage der Münchner Rathauskoalition: “Eine

handlungsfähige Koalition ist essentiell für das Wohlergehen Münchens. Die offen ausgetragenen

Konflikte zwischen Grünen und SPD der letzten Monate lassen an der Handlungsfähigkeit der Koalition

zweifeln. Dass der Vorschlag zur Besetzung des Migrationsbeirats von Grünen und CSU kam und von der

SPD kritisiert wird, zeigt dies einmal mehr. Die Koalitionskrise darf nicht auf dem Rücken der Münchner

Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden.”

-----------------------------------

Daniil Shalumov
Stellvertretender Vorsitzender 
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+49 179 1400 786
daniil.shalumov@julis-muenchen.de

Junge Liberale Stadtverband München e.V.
Goethestraße 17
80336 München
www.julis-muenchen.de
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geplanten -
Rosaliste und CSU-FW soll in Zukunft der Stadtrat zehn von vierzig Mitglieder des 
Migrationsbeirats benennen.  
Dieser Vorschlag ist n

ge

legitimiert, den Stadtrat zu beraten und Empfehlungen zu geben. Vom Stadtrat direkt benannte 

erinnern 
kein gutes Beispiel von Demokratie. Viel mehr 

soll sich der Stadtrat einsetzen, um die Wahlbeteiligung des Migrationsbeirats 
hierzu die vielen konstruktiven Vorsch Die geplante 
Benennung der Migrationsbeiratsmitglieder 

Eine solche Entscheidung vielen einer 

e Entscheidung.  
A

gute 

 
Dr. Norma Mattarei 

 











Direktwahl ist nicht verhandelbar!!!!!!

An alle, die uns unterstützen und keine Bevormundung befürworten!

Wir sind entsetzt über dieses Vorhaben. Wir haben kein Verständnis dafür!

Unser Verein frau-kunst-politik lehnen wir entschieden den Antrag ab, den die Fraktion der Grünen-Rosaliste gemeinsam
mit der Fraktion CSU-FW in den Stadtrat eingereicht hat.

Wir finden die Pressemitteilung des Migrationsbeirat der LH München sehr gut und darum verbreiten deren Inhalt hier!

Die Direktwahl des Migrationsbeirats der Landeshauptstadt München ist nicht verhandelbar!
Der Migrationsbeirat lehnt vehement die paternalistische Bevormundung seiner zukünftigen Zusammensetzung ab!
Am Mittwoch, den 01. Juni 2022 soll in der gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs- und Personalausschusses und des
Kreisverwaltungsausschusses des Stadtrates der Landeshauptstadt München über die Zukunft des Migrationsbeirates
entschieden werden.
In dieser Sitzung wollen die Fraktion der Grünen-Rosaliste gemeinsam mit der Fraktion CSU-FW eine undemokratische
Entscheidung über die Zukunft des Migrationsbeirat beschließen.

Für die Fraktion der Grünen-Rosaliste als Initiator*in dieses unsäglichen Antrags, soll der Beirat künftig wie folgt
zusammengesetzt werden:
„Für eine bessere Verzahnung mit der Kommunalpolitik benennt der Stadtrat künftig zehn in diesem Themenfeld
zivilgesellschaftlich engagierte Personen als stimmberechtigte Mitglieder des Migrationsbeirats. Das Vorschlagsrecht dafür
liegt bei den Fraktionen entsprechend ihrer jeweiligen Stärke. Die weiteren 30 Mitglieder des Beirats werden wie bisher
direkt gewählt.“

Diesen Antrag lehnen wir als derzeit amtierender Migrationsbeirat vehement ab.

Der Vorschlag ist undemokratisch und stellt eine paternalistische Bevormundung dar. Eine bessere Verzahnung mit der
Kommunalpolitik schafft man nicht indem demokratische Rechte abgeschnitten werden, sondern indem demokratische
Strukturen gestärkt werden. Hinzu kommt, dass viele ehemalige und jetzige Mitglieder des Migrationsbeirates politisch in
etablierten Parteien aktiv sind und sowohl eine sehr enge Zusammenarbeit als auch ein intensiver Austausch zwischen
dem Migrationsbeirat und den Fraktionen im Stadtrat besteht. Im Zuge dessen hat der Migrationsbeirat in der
Vergangenheit bereits etliche interne Reformen zur Verbesserung der inhaltlichen Arbeit durchgesetzt.

Die Direktwahl unseres Gremiums ist für uns nicht verhandelbar, denn dies ist für die hier lebenden Bürger*innen ohne
Kommunalwahlrecht die einzige Möglichkeit, an einer demokratischen Wahlkultur teilzunehmen. Seit Jahren setzen sich
Menschen in München und ganz Deutschland für mehr politische Partizipation für Menschen ohne kommunales Wahlrecht
ein. Sollte der Antrag der Grünen-Rosaliste und der CSU-FW in dieser Form beschlossen werden, wäre dies ein herber
undemokratischer Rückschritt und ein völlig falsches Signal gegenüber den Migrant*innen und nach außen. Dieses hart
erkämpfte minimale Recht der politischen Teilhabe lassen wir nicht beschneiden und werden uns weiterhin aktiv dafür
einsetzen!

Die Problematik der niedrigen Wahlbeteiligung kann nicht durch eine teilweise Abschaffung der Direktwahl gelöst werden.
Hierzu hat der Migrationsbeirat bereits mehrere Vorschläge in seinem Positionspapier unterbreitet, welches allen
Fraktionen vorliegt. U. a. soll hinsichtlich der über 10% der nicht-zugestellten Wahlbenachrichtigungen bei der letzten Wahl
eine Lösung gefunden werden. Weiterhin schlagen wir vor, die Wahl des Migrationsbeirates künftig mit der Kommunalwahl
zusammenzulegen. Die positive Erfahrung aus anderen Kommunen mit deutlicher Steigerung der Wahlbeteiligung stärkt
uns in dieser Forderung.

Festzuhalten ist, dass unser fundiertes Positionspapier das Ergebnis einer intensiven Reflektion, Auseinandersetzung und
des Austausches mit allen demokratischen Fraktionen inkl. den Antragsteller*innen des o. g. Antrags ist. Diese Arbeit
haben wir seit September 2020 mit der Expertise und den Erfahrungswerten unserer Dachverbände AGABY und des
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats geleistet.

Wir fordern die Grünen und die CSU auf, ihren Antrag zurückzunehmen. Denn was Migrant*innen, die ohnehin täglich mit
Ausschlüssen auf vielen Ebenen der Gesellschaft konfrontiert sind, am wenigsten brauchen, ist eine Bevormundung.
Gleichzeitig fordern wir alle unsere Kooperationspartner*innen, Migrantenorganisationen, soziale und religiöse Verbände,

Dr. Corina Toledo <info@frau-kunst-politik.de>
Di 31.05.2022 18:03
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Vereine und Institutionen, die Referate der LHM und die Stellen der Verwaltung, mit denen wir in der Vergangenheit und
heute noch intensiv im Austausch stehen, sowie politisch aktive Menschen in München auf, unsere Position zu
unterstützen und sich für die vollständige Direktwahl aller Mitglieder des Migrationsbeirates einzusetzen.

München braucht einen starken und demokratischen Beirat!

Dimitrina Lang
Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Migrationsbeirat München
- Vorsitzende -
Sendlingerstr. 1, 80331 München
Tel.: 089/233 - 92558
E-Mail: migrationsbeirat@muenchen.de
www.migrationsbeirat-muenchen.de
Mediatorin bei MiMi Gewaltprävention in Bayern
www.mimi-gegen-gewalt.de
Bulgarischer Selbsthilfeverein "Edinstvo" e.V.
www.edinstvo.de
Selbsthilfebeirat München
www.selbsthilfebeirat-muenchen.de
Mobil: 0177 - 1750707

 

Mit freundlichen Grüßen,
frau-kunst-politik e.V.-Team

info@frau-kunst-politik.de

www.frau-kunst-politik.de

https://www.youtube.com/channel/UC5MBniVTXgII007Qn_leMDA

https://www.instagram.com/frau.kunst.politik/?hl=de

Hinweis:
Wenn keine Mails bzw. Einladungen von frau-kunst-politik.de erwünscht sind, bitte einfach mit dem Betreff Abmelden schreiben, so werden alle Daten sofort und

dauerhaft gelöscht.

Der Verein frau-kunst-politik e.V. ist Mitglied bei folgenden Organisationen:

BPW München // Migrantinnen Netzwerk Bayern // Morgen e.V. 

Stadtbund Münchner Frauenverbände // Die Vielen // Bündnis8März // Bündnis #Ausgehetzt  // Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen

und nonbinären Menschen.

 
Bitte denken Sie an Ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt: Jede ausgedruckte E-Mail verursacht ca. 0,3 Gramm CO2 pro Seite. Über das Internet abgegebene

Willenserklärungen können leicht manipuliert oder unter fremdem Namen erstellt werden. Zu Ihrer Sicherheit müssen wir daher die rechtliche Verbindlichkeit der

vorstehenden Erklärungen und Äußerungen ausschließen. Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder geschützte Informationen. Das unerlaubte Kopieren sowie die

unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.
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Stellungnahme zum Pläne der Stadtratsfrak onen Grüne/Rosa Liste und CSU/FW zur
Reform des Migra onsbeirates München

Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. lehnt die undemokra schen Pläne strikt ab.

Die Frak onen planen, die Wahl von zehn der 40 Mitglieder des Migra onsbeirates der
demokra schen Kontrolle von Münchner Migrant*innen zu entziehen. Sta dessen wollen sie
selbst über diese Mitglieder entscheiden.

Der Verein Hilfe von Mensch zu Mensch e.V. kümmert sich tagtäglich um die Interessen von
Migrant*innen in München. Die meisten unserer Mitarbeiter*innen und alle Menschen, für
die wir arbeiten, sind Migrant*innen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, was es bedeutet,
poli sch marginalisiert zu werden. Das lassen wir nicht zu - wir kämpfen für mehr
demokra sche Teilhabe von Migrant*innen.

Unsere Gründerin, Sadija Klepo, ist selbst vor 30 Jahren vor dem Krieg in Bosnien und
Herzegowina nach Deutschland geflüchtet. Seit Jahrzehnten verbessert sie mit ihrem
Engagement in zivilgesellscha lichen Ini a ven das Leben von Migrant*innen in Deutschland
und leistet so einen unschätzbaren Dienst für die Gesellscha . Trotzdem dürfen sie und ihre
Mitstreiter*innen in Deutschland nicht wählen oder gewählt werden.

Der Migra onsbeirat ist eine bedeutende Ausnahme und ein wich ges Symbol für die
demokra sche Integra on von Migrant*innen in München. Die demokra sche Wahl des
Migra onsbeirates zu beschneiden ist ein Schri  in die falsche Richtung und stößt
hunder ausende Migrant*innen in München vor den Kopf.

Wir fordern die Stadtratsfrak onen auf, die demokra sche Integra on von Migrant*innen in
München zu stärken und nicht zu schwächen. Alles andere ist undemokra sch und eine
Schande für München.

Für den Verein
Julian Mühlfellner

Hilfe von Mensch zu Mensch e. V. | Landsberger Str. 402 | 81241  München
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