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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Carina Gödecke, 

Sehr geehrter Tayfun Keltek,  

Lieber Franz Münterfering, 

Sehr geehrter Herr Abgeordnete Laschet 

Liebe Damen und Herren Landtagsabgeordnete,  

Sehr geehrter Herr Tom Buhrow 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

20 Jahre Landesintegrationsrat NRW – das sind zwei 

Jahrzehnte demokratischer Mitbestimmung und Mitge-

staltung sowie 20 Jahre des bürgerschaftlichen Enga-

gements von Menschen mit Migrationshintergrund in 

NRW. Diesem Engagement und dem Gremium gibt ins-

besondere der Vorsitzende Tayfun Keltek seit Anbeginn 

ein Gesicht. Dafür zunächst einmal mein herzliches 

Dankeschön an all die ehrenamtlich Engagierten. Und 

herzliche Glückwünsche zum Jubiläum auch im Namen 

der Ministerpräsidentin! 

 

Seit seinem Bestehen ist der Landesintegrationsrat nun 

ein verlässlicher und unverzichtbarer Partner und Rat-

geber der Landesregierung und des Landtages in Fra-
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gen der Integrationspolitik. Und zwar aller Landesregie-

rungen, egal ob sozial- oder christdemokratisch geprägt 

 

1996 wurde die Landesarbeitsgemeinschaft der Auslän-

derbeiräte – der heutige Landesintegrationsrat – ge-

gründet. Die Geschichte der kommunalen Integrationsrä-

te ist sogar noch älter und hat ihre Anfänge in den 

1970er Jahren. Seit dem setzen Sie sich mit sehr gro-

ßem Engagement für die soziale, kulturelle, rechtliche 

und politische Gleichstellung der hier lebenden Migran-

tinnen und Migranten ein. Sie leisten damit einen wichti-

gen Beitrag zur Stärkung ihrer politischen Teilhabe.  

 

Dieses Gremium ist der lebendige Beweis dafür, dass in 

unserem Land Partizipation und Zusammenhalt groß 

geschrieben werden. 

 

Es ist ein ehrwürdiges Jubiläum, das in das Jahr fällt, in 

dem wir auch den 70. Geburtstag unseres Bundeslan-

des NRW feiern. Genauso lange ist unser Bundesland 

NRW auch Einwanderungs- und Integrationsland. Seit 

1946 hat es kein Jahr gegeben, in dem unser Bundes-

land nicht durch Migration geprägt worden ist.  
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Und wir in NRW sind stolz darauf, ein Einwanderungs- 

und Integrationsland zu sein. Wir freuen uns eine leben-

dige und vielfältige Gesellschaft zu haben. Bei uns ist 

jeder willkommen, der sich zu unserer Werteordnung 

bekennt und der mithelfen will, NRW weiter nach vorne 

zubringen.  

 

Anrede,  

 

ich leugne Schwierigkeiten und Probleme der Integration 

keineswegs. Einwanderung ohne Konflikte, ohne Ängste 

und Verunsicherung gibt es nicht und hat es nie gege-

ben. Ich komme rum im Land, und weiß wovon ich rede.  

 

Aber ich verwehre mich entschieden gegen die pauscha-

le Behauptung, Einwanderung würde uns in Deutschland 

und Nordrhein-Westfalen überfordern.  

 

Das tut sie nicht - und die Integration vor Ort ist auch 

nicht gescheitert, wie man immer wieder lesen und hö-

ren kann.  
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Im Gegenteil: Gelingende Integration, gelingendes Mit-

einander in den Schulen, Betrieben und Stadtteilen ist 

viel häufiger Normalität, viel selbstverständlicher Alltag 

und Praxis als es uns manche Stimmen weiß machen 

wollen. 

 

Damit Integration gelingt, leisten die Städte und Ge-

meinden viel, leistet die Zivilgesellschaft viel, leistet der 

Landesintegrationsrat viel, aber auch wir als Land leisten 

viel.  

 

Deshalb haben wir hier im hohen Hause vor 4 Jahren 

(im Februar 2012) mit dem Teilhabe- und Integrations-

gesetzt den Landesintegrationsrat als Vertretungsorgan 

für Migrantinnen und Migranten institutionalisiert und ge-

setzlich verankert haben. Das war ein Meilenstein für die 

politische Teilhabe von Menschen Migrationshintergrund 

in NRW. Das ist bundesweit einmalig!  

 

Politische und gesellschaftliche Teilhabe von Zuwande-

rern ist für uns Voraussetzung und Zeichen für gelunge-

ne Integration. Um ein Teil dieser Gesellschaft werden 
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zu können, müssen diese Menschen auch die Chance 

bekommen, aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen.  

 

Genau das können die Menschen in den Integrationsrä-

ten unserer Städte und Gemeinden. Dort können sich 

Menschen Gehör verschaffen, die schon lange bei uns 

leben, aber ansonsten von der politischen Willensbil-

dung ausgeschlossen sind. Die Integrationsräte sind die 

einzigen politischen Gremien, die auch von Nicht-EU-

Ausländerinnen und -Ausländern gewählt werden kön-

nen.  

 

So bauen sie in vielen Kommunen eine Brücke zwischen 

Menschen mit Migrationshintergrund und den ‚Alteinge-

sessenen’, indem sie die Interessen der Migrantinnen 

und Migranten gegenüber Politik, Verwaltung und Öf-

fentlichkeit vertreten. Sie bringen Verbesserungsvor-

schläge in allen kommunalen Politikfeldern ein und set-

zen sich für das gleichberechtigte Zusammenleben von 

Menschen ein – unabhängig von ihrer Herkunft. 

 

Dieses Engagement brauchen wir mehr denn je. Gerade 

jetzt in der aktuellen Flüchtlingsbewegung können alt-
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eingesessene Migranten neuankommenden Flüchtlingen 

bei der Integration in unsere Gesellschaft unterstützen. 

Ihre Erfahrungen beim Zurechtfinden in unsere Gesell-

schaft sind von unschätzbarem Wert – sowohl für die 

Flüchtlinge als auch für uns.  

 

Ihr spezielles Know-How ist besonders wertvoll, denn sie 

kennen beide Seiten, wissen, wie es ist, sich eine neue 

Heimat aufzubauen und welche Hürden man dabei 

überwinden muss. 4,3 Millionen Menschen mit Migrati-

onshintergrund in NRW können hier helfen.  

 

Wenn alle weiterhin mitanpacken, zeigen wir allen Skep-

tikern, dass Integration in NRW eine Erfolgsstory werden 

kann. Das ist der beste Beweis für längst gelungene In-

tegration und ein Ansporn für die Zukunft.  

 

Meine Damen und Herren, 

die Landesregierung wird ihre Integrationsförderung 

auch weiterhin auf hohem Niveau fortsetzen.  

Das tun wir, weil jeder Euro, den wir nicht jetzt in die In-

tegration investieren, später von uns doppelt gezahlt 
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werden muss, weil Folgekosten der fehlenden Integrati-

on definitiv höher wären.  

 

Klar ist aber auch, dass das Gelingen von Integration 

nicht allein vom Gesetzgeber und der Politik zu gewähr-

leisten ist. Wir alle sind gefordert. 

 

Ich greife zum Abschluss gerne ein Wort der Kanzlerin 

auf, weil ich es aus innerer Überzeugung teile: Wir das 

schaffen. Wir in NRW schaffen das nicht nur, sondern 

wir machen das! An NRW werden Integration und Integ-

rationspolitik jedenfalls nicht scheitern!  

 

Auch der Landesintegrationsrat mit seinen kommunalen 

Integrationsräten wird seinen Beitrag dazu leisten. Da 

bin ich mir sicher. 

 

Nochmals Herzlichen Glückwunsch und Glück auf! 

 


