
Der Migrant_innenbeirat der Stadt Freiburg wird neu gewählt.
Seien Sie dabei!

Was ist der Migrant_innenbeirat?

Der Beirat ist ein kommunalpolitisches Gremium mit 19 Mitgliedern, das alle 5 Jahre neu gewählt wird. Er
vertritt die Belange von Freiburgerinnen und Freiburgern mit Zuwanderungsgeschichte in der Öffentlichkeit
und gegenüber dem Gemeinderat. Er ist im gemeinderätlichen Ausschuss für Migration und Integration
sowie im Ausschuss für Schule und Weiterbildung vertreten.

Wer kann wählen?
Wer seine Stimme abgeben möchte, muss am Wahltag

· mindestens 16 Jahre alt sein
· seit mindestens 6 Monaten den Hauptwohnsitz in Freiburg haben
· eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen

oder
selbst eingebürgert worden sein oder Spätaussiedler_in im Sinne von § 4 Bundesvertriebenenge-
setz (BVFG) sein und einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt haben

Wer kann gewählt werden?
Wer kandidieren will, muss am Wahltag

· mindestens 18 Jahre alt sein
· seit mindestens 6 Monaten den Hauptwohnsitz in Freiburg haben
· eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen

oder
selbst eingebürgert worden sein oder Spätaussiedler_in im Sinne von § 4 Bundesvertriebenenge-
setz (BVFG) sein und einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis gestellt haben

· deutsch sprechen und verstehen können

Ich würde mich gerne zur Wahl aufstellen lassen.
Wie bekomme ich Informationen darüber?

Alle, die Interesse an einer Kandidatur haben, laden wir ganz herzlich zu einem unserer Informationsaben-
de ein! Mitglieder des jetzigen Beirats und das Amt für Migration und Integration informieren Sie darüber,
welche Aufgaben der Beirat genau hat, wie sich die Mitglieder einbringen können, was Sie für eine Kandi-
datur mitbringen sollten und wie der Ablauf des Verfahrens aussieht.

Die Termine finden jeweils in der Schwarzwaldstr. 6, 79102 Freiburg (Linie 1, Haltestelle Schwabentor-
brücke) von 18 Uhr bis 19:30 Uhr statt:

Montag, den 17. Februar 2020
Mittwoch, den 26. Februar 2020

Anmeldungen zu einem der Infotermine und alle sonstigen Fragen und Anregungen rund um die Wahl des
Migrant_innenbeirats können Sie gerne an migrantenbeiratswahl2020@stadt.freiburg.de senden oder uns
telefonisch unter 0761 / 201 6334 kontaktieren.


