
 

 

 

 

 

 

Direktwahl darf nicht angetastet werden 

Um die künftige Wahl und Zusammensetzung des Migrationsbeirates ist eine öffentliche 
Diskussion entstanden. Die Grünen und die CSU hatten einen Antrag in den Stadtrat 
eingebracht, dass von den 40 Mitgliedern des Migrationsbeirates nur noch 30 gewählt und 
10 Mitglieder von den Rathausfraktionen berufen werden sollen. Gleichzeitig soll die 
städtische Integrationskommission aufgelöst werden und die Aufgaben in den 
Migrationsbeirat eingegliedert werden. Die Wahl des Migrationsbeirats soll gleichzeitig mit 
der Europawahl abgehalten werden.  

Die SPD will weiterhin an einer Wahl der 40 Mitglieder des Migrationsbeirates festhalten. In 
der letzten Vollversammlung des Stadtrats wurde der Antrag vertagt, um weiteren 
Diskussionsaspekten Raum zu geben. Der Migrationsbeirat selber spricht sich gegen den 
Antrag von Grünen und CSU aus und positioniert sich für die Direktwahl als demokratische 
Legitimation.  

Bereits in der Koalitionsvereinbarung der Fraktionen Die Grünen - Rosa Liste und SPD/Volt 
wurde eine grundlegende Refor Wir wollen allen 
Münchner*innen demokratische Teilhabe ermöglichen. Deswegen werden wir auch weiterhin 
ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatler*innen einfordern. Mit Organisationen und 
Einrichtungen der Selbstorganisation und Integrationsarbeit werden wir einen intensiven 
Austausch suchen. Den Migrationsbeirat werden wir unter Beteiligung der relevanten 
Akteur*innen grundlegend reformieren, sodass er die tatsächlichen Strukturen demokratisch 
legitimiert repräsentiert  

Ein grundlegendes Problem ist die geringe Wahlbeteiligung. Sie lag bei der letzten Wahl bei 
3,62 %. Dies sollte in allererster Linie als Ausdruck der mangelnden politischen Teilhabe von 
Migrant*innen gewertet werden. 

Es ist nicht zu erkennen, dass die vorgeschlagenen Änderungen des Antrags von Grünen 
und CSU daran grundlegend etwas ändern werden. Warum sollten Migrant*innen eher zur 
Wahl des Migrationsbeirats gehen, wenn gleichzeitig Europawahl ist? Wenn man die Wahl 
mit einer anderen verknüpfen will, müsste dies ja per definitionem die Kommunalwahl sein, 
da der Migrationsbeirat ja ein empfehlendes Gremium für den Stadtrat in allen Migrant*innen 
betreffenden Fragen ist.  

Als ein weiteres Problem wird in der Koalitionsvereinbarung die mangelnde Vielfalt im 
Migrationsbeirat beschrieben. Auch daran ändert sich durch den vorliegenden 
Reformvorschlag wenig. Die Folge ist lediglich die Verknüpfung eines Viertels der Mitglieder 
des Migrationsbeirates mit den Stadtratsfraktionen. Um die Diversität im Migrationsbeirat 
und die Repräsentanz aller in München lebenden Migrant*innen sicherzustellen sind 
Regularien bzw. Weiterentwicklungen von Regularien wie z.B. die Listenaufstellung mit 



mehreren nationalen Gruppen sowie mehrere Gruppen im Vorstand erforderlich wie sie z.T. 
schon existieren.  

nuierliches 
Dilemma in der Demokratie: Solange Parteien und Gruppierungen nicht verboten sind, 
können sie gewählt werden, das ist auch in deutschen Parlamenten nicht immer einfach, 
muss aber ausgehalten werden. 

Die befürchtete Doppelstruktur von Migrationsbeirat und Integrationskommission sollte nicht 
durch Aufgabenzusammenlegung, sondern durch klare Aufgabenteilung und 
Kooperationsabsprachen verhindert werden. Hierzu sind weitere Reformvorschläge gefragt, 
um Fachkompetenz und Zusammenarbeit zu stärken. 

Das Wahlrecht ist eine der tragenden Säulen der repräsentativen Demokratie. Mit 
Ausnahme der EU-Bürger haben Migrant*innen ohne deutschen Pass keine Möglichkeit, an 
einer Wahl teilzunehmen, außer an der Wahl des Migrationsbeirates. Diese einzige 
Möglichkeit darf unter keinen Umständen angetastet oder eingeschränkt werden. Vielmehr 
brauchen wir unterhalb der Direktwahl zum Migrationsbeirat Reformvorschläge für 
Strukturen und Abläufe. Und es ist zu fragen, warum die Beteiligung an dieser Wahl so 
gering ist. Ähnlich würde auch vorgegangen werden, handelte es sich um die Wahl eines 
deutschen Gremiums. In den Einrichtungen der Migrationsarbeit versuchen unsere Träger, 
mit unterschiedlichen Maßnahmen und Methoden, Migrant*innen und Geflüchtete zu einer 
Teilnahme an der Wahl zu motivieren und aufzuzeigen, dass sie damit die, wenn auch 
unbefriedigende, Möglichkeit zur Mitgestaltung der Stadtgesellschaft haben. Diese Ansätze 
werden durch die direkte Einflussnahme auf die Besetzung des Beirates, der die Interessen 
der Migrant*innen vertreten soll beschädigt und die Akzeptanz des Beirates unter den 
Migrant*innen ausgehöhlt. 

Wichtig erscheint uns eine umfangreiche Wahlkampagne, die unter Beteiligung von 
Migrantenorganisationen und weiteren Akteuren in der Migrationsarbeit geplant und 
umgesetzt wird. Gerne bieten die in der ARGE Freie zusammengeschlossenen Träger und 
Einrichtungen in der Migrationsarbeit ihre Unterstützung an. Die ARGE Freie München ist 
der Zusammenschluss der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und dessen Stimme 
in der Landeshauptstadt München. Sie setzt sich ein für ein solidarisches, soziales und 
inklusives Miteinander und vertritt gemeinsame Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik 
und Verwaltung. Die Mitgliedsorganisationen sind wichtige Akteure in der kommunalen 
Migrationsarbeit, daher ist die Arbeitsgemeinschaft auch beratendes Mitglied im 
Migrationsbeirat. 
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