
 
 

 

 

 

      

Symbolwahl für Migrant*innen ohne Wahlrecht in Berlin Mitte 2021 

 

Worum geht’s? 

Zur diesjährigen Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl dürfen ca. 117.000 in Berlin-Mitte lebende 
Menschen nicht wählen – das ist mehr als ein Drittel der Einwohner*innen unseres Bezirks. Auch bei den 
kommunalen Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung dürfen sich ca. 79.000 Personen - das sind ein 
Viertel der in Mitte lebenden Menschen – nicht beteiligen. Für viele der Betroffenen bedeutet das, von 
politischen Prozessen, die ihr Leben direkt betreffen, ausgeschlossen zu sein.  

 
Im Zuge einer Symbolwahl möchte der Bezirk Mitte Migrant*innen ohne Wahlrecht daher aufrufen, ihre 
Stimme abzugeben. „Hier lebe ich, hier wähle ich!“ lautet die Botschaft, um auf die Thematik Wahlrecht für 
alle hinzuweisen und diejenigen, die bislang ausgeschlossen sind, für eine politische Teilhabe zu aktivieren. 
Damit schließen wir uns einem Bundesweiten Bündnis für mehr Partizipation und Demokratie in Deutschland 
an (wir-wählen.org). 

 
Was können Sie tun? 
Als Verein, Initiative oder Einrichtung können Sie Teil unserer Symbolwahl zum Superwahljahr 2021 sein: 

 
 Als Wahlbüro:  

Bei ihnen können Menschen ohne Wahlrecht in Mitte symbolisch ihre Stimme abgeben! Sie nehmen an 
Vorbereitungstreffen teil und wir versorgen Sie mit Wahlurne, Stimmzetteln und nehmen sie in unserer 
Öffentlichkeitsarbeit als Wahlbüro aus. Die gesammelten Stimmen werden zentral über das Bezirksamt 
veröffentlicht. 

 
 Als Multiplikator*in 

Sie beteiligen sich schon im Vorfeld daran, Menschen ohne Wahlrecht anzusprechen und für das Thema 
Wahlrecht und politische Teilhabe zu aktivieren. Dazu nehmen Sie an Vorbereitungstreffen des Netzwerks teil 
und stimmen ihre Ideen und Aktionen gemeinsam mit uns ab. Im Anschluss sind sie gerne auch Wahlbüro.  

 
Zielgruppe: 

 Migrant*innen, die seit mehreren Jahren in Berlin leben und kein Wahlrecht bei der Bundestags-, 
Abgeordnetenhaus- und/oder Kommunalwahl haben 

 Mehrheitsgesellschaft mit deutscher Staatsbürgerschaft, denen die Thematik bewusster gemacht 
werden soll und als potentielle Pressuregroup 

Ansprechpersonen:  

 Sybille Biermann  
Bezirksamt Mitte von Berlin, Integrationsbüro 
Telefon (030) 9018 32635 
E-Mail: sybille.biermann@ba-mitte.berlin.de 
 

 Jenny-Antonia Schulz   
Demokratie in der Mitte  
E-Mail: jenny-antonia.schulz@fabrik-osloer-strasse.de  
Telefon +49 (0) 30 495 005 26  
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