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Rede von Tayfun Keltek  

Feierstunde im Landtag Nordrhein-Westfalen am 8. November 2016 

 

– Es gilt das gesprochene Wort –  

 

 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Gödecke, 

sehr geehrter Herr Minister Schmeltzer, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

sehr geehrter Herr Laschet, 

sehr geehrter Herr Müntefering, 

sehr geehrter Herr Buhrow,  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Geisel, 

Sehr geehrter Bürgermeister Bertram,  

 

meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,  

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Festveranstaltung anlässlich unseres 

20jährigen Jubiläums. Ich freue mich besonders  

 

 die spanische Generalkonsulin Frau Alonso 

 die türkische Generalkonsulin Frau Gürel,  

 den türkischen Generalkonsul Herrn Basa  

 den griechischen Generalkonsul Herrn Delavekouras 

 den türkischen Generalkonsul Herrn Engin   

 den portugiesischen Generalkonsul Herrn Mendes 

 den französischen Generalkonsul Herrn Muller 

 den kroatischen Generalkonsul Herrn Plećaš 

 den polnischen Generalkonsul Herrn Sobczak 

 

begrüßen zu dürfen. 

 

Außerdem begrüße ich ganz herzlich den Vorsitzenden der Fraktion der Bündnis 90/Die 

Grünen Herrn Mostofizadeh, den Staatssekretär für Integration, Herrn Klute, den 

Vorsitzenden des DGB Nordrhein-Westfalen, Herrn Meyer-Lauber, den ehemaligen 

Integrationsminister Herrn Schneider, und den Präsidenten der Otto Benecke Stiftung, Herrn 

Dr. Lemper, sowie alle Integrationsratsvertreterinnen und –vertreter aus 105 Städten in 

NRW.  
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Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, um das 20jährige Bestehen des 

Landesintegrationsrates mit uns zu feiern. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich auf Grund 

der zeitlichen Beschränkungen nicht jeden einzeln begrüßen kann.  

 

Im Jahr 1996 wurde in Oberhausen die Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte 

Nordrhein-Westfalen gegründet; im Jahr darauf eröffneten wir unsere Geschäftsstelle in 

Düsseldorf in Anwesenheit des damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau und Ignatz 

Bubis, ehemaliger Vorsitzender des Zentralrates der Juden.  

 

Die Weichen für diese Entwicklung wurden aber bereits in den zehn Jahre zuvor gestellt, 

angefangen 1986, als sich die Vertreterinnen und Vertreter von 17 Ausländerbeiräten auf 

meine Einladung hin in Köln trafen. Ziel war es, eine landesweite Vertretung der 

Migrantinnen und Migranten in NRW auf den Weg zu bringen.  

 

In den folgenden Jahren wurde unter den Migranten viel über den Aufbau und den Zweck 

einer solchen Organisation diskutiert, bis zu dem Tag am 26 Oktober 1996, als eine 

einheitliche Vertretung der Migrantinnen und Migranten auf Landesebene aus der Taufe 

gehoben werden konnte.  

 

Hier möchte ich besonders das Engagement zahlreicher Freundinnen und Freunde 

herausstellen, die uns auf unserem Weg begleitet und unterstützt haben. Stellvertretend für 

sie möchte ich drei Freunde nennen, die leider schon verstorben sind: Friedemann 

Schleicher, Ulrich Dragon und unseren erst vor einigen Wochen verstorbenen langjährigen 

Geschäftsführer Franz Paszek.  

 

Es ist mir wichtig zu betonen, dass der Landesintegrationsrat durch die Initiative und den 

hartnäckigen Einsatz der Migrantinnen und Migranten entstanden ist. Deshalb ist der 

Landesintegrationsrat Ausdruck dafür, dass die Migrantinnen und Migranten großes 

Interesse für unser Land haben und an der Gestaltung der Politik mitarbeiten wollen.  

 

Meine Damen und Herren, 

von Anfang an hat für uns eine enge Zusammenarbeit mit dem Landtag, der Landesregierung 

und den Gemeinderäten alle höchste Priorität gehabt. Wichtige Schritte wären ohne diese 

Zusammenarbeit nicht möglich gewesen. Dazu gehören z.B. die finanzielle Förderung der 

Geschäftsstelle, unsere rechtliche Verankerung 2012 im Teilhabe- und Integrationsgesetz 

und die Novellierungen der Gemeindeordnung, durch welche die Integrationsräte 

weiterentwickelt werden konnten. Bei den Landtagsfraktionen und der Landesregierung 

sowie den Mitarbeitern in den Ministerien möchte ich mich dafür bedanken, dass sie das 

Engagement der Migranten unterstützt haben.  

 

Stellvertretend für die Ministeriumsmitarbeiter danke ich Anton Rütten, Abteilungsleiter im 

Integrationsministerium, und Johannes Winkel, Abteilungsleiter im Innenministerium, und 
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Manfred Walhorn, Abteilungsleiter im Jugendministerium, ganz herzlich für ihre jahrelange 

Unterstützung. 

 

Meine Damen und Herrn, 

in Nordrhein-Westfalen ist viel für die Integration in den letzten Jahren geleistet worden, 

sodass wir mit einigem Stolz sagen können, dass NRW deutschlandweit Spitzenreiter ist vor 

allem hinsichtlich der geschaffenen Infrastruktur. Damit meine ich unter anderem die 

Stärkung der Integrationsräte durch die Novellierung der Gemeindeordnung und die 

Einrichtung der kommunalen Integrationszentren durch das Teilhabe- und 

Integrationsgesetz.  

 

Seit unserer Gründung setzt sich der Landesintegrationstat für die Belange der Migrantinnen 

und Migranten in unserem Bundesland ein. Dabei haben wir nicht die Partikularinteressen 

einzelner Gruppen im Blick, sondern das Gemeinwohl unserer gesamten Gesellschaft.  

 

Erlauben Sie mir einige grundsätzliche Gedanken: 

Wir glauben, dass die Werte des Grundgesetztes die Basis unseres Zusammenlebens sein 

sollten, zu denen sich jeder bekennen muss. Kurz gesagt: Die Gebote des Grundgesetzes sind 

unsere „Leitkultur“. Integration bedeutet deshalb für uns nicht die Anpassung an eine 

ohnehin illusorische kulturelle Einheit, sondern gleichberechtigte Teilhabe und die 

Wertschätzung der mitgebrachten kulturellen und sprachlichen Fähigkeiten der 

Migrantinnen und Migranten. Der Integrationsprozess verläuft viel erfolgreicher, wenn wir 

auf die natürlichen Kompetenzen der Migranten setzen, anstatt angebliche Defizite zum 

Schwerpunkt der Integrationspolitik zu machen. 

 

Durch die Wertschätzung der Herkunftsidentität gewinnen wir die Herzen der Migranten für 

unsere Gesellschaft. Langfristig ist diese Wertschätzung für den Integrationsprozess 

unabdingbar. Zur Aufwertung der Potentiale der Migrantinnen und Migranten gehört vor 

allem die Förderung der natürlichen Mehrsprachigkeit. Ohne Zweifel muss jeder, der in 

Deutschland lebt, die deutsche Sprache perfekt beherrschen. Das bedeutet aber keinesfalls, 

dass die Herkunftssprache vergessen werden sollte. Ganz im Gegenteil: Wird die Sprache aus 

dem Herkunftsland der Eltern bzw. Großeltern systematisch im Bildungssystem gefördert, 

kann so auch das Deutschlernen deutlich verbessert, die kognitiven Fähigkeiten ausgebaut 

und die loyale Verbundenheit zu Deutschland gefestigt werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

Es ist offensichtlich, dass Integration besser gelingen kann, wenn man sich zugehörig fühlt 

und mitbestimmen kann. Zu unseren Forderungen gehören deshalb die Einführung des 

kommunalen Wahlrechts für alle Ausländerinnen und Ausländer, die ihren 

Lebensmittelpunkt hier haben, und eine deutliche Erleichterung der Einbürgerung unter der 

generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit. Denn Mehrstaatigkeit stellt für die Menschen mit 

Migrationshintergrund ist keinen Luxus dar. Sie ist Merkmal einer unveränderbaren 
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Lebensrealität und ein Zeichen unserer Gesellschaft für die Anerkennung ihrer 

Herkunftsidentität.  

 

Die aktuellen Entwicklungen haben die Bekämpfung des Rassismus wieder mehr in den 

Fokus unserer Arbeit rücken lassen. Es kann nicht sein, dass Rechtspopulisten Ängste 

schüren und die Gesellschaft mit Ressentiments gegen Migrantinnen und Migranten 

polarisieren. Dabei sollte nicht vergessen werden: Die demokratischen Kräfte sind nach wie 

vor in der überwältigenden Mehrheit. Gemeinsam müssen wir uns gegen die Populisten 

stellen und für unsere offene und vielfältige Gesellschaft kämpfen! 

 

Zu den neueren Herausforderungen für uns gehört auch die Integration der Flüchtlinge. 

Anhand unserer Erfahrungen beraten und begleiten wir die Integrationsräte, um zu 

vermeiden, dass ähnliche Fehler wie bei den Migranten der Gastarbeitergeneration gemacht 

werden. Wir betrachten die neuen Einwanderer in erster Linie als Chance und Potential für 

die Gesellschaft, vorausgesetzt die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen 

stimmen. 

 

Meine Damen und Herrn, 

Zum Schluss möchte ich Sie alle einladen, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen 

und gemeinsam mit uns für das Ideal der friedlichen, gleichberechtigten und vielfältigen 

Gesellschaft zu kämpfen. 

 

Vielen Dank! 
 


