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Politische Partizipation von Frauen – Integrationsräte gehen mit gutem Beispiel voran 

Pressemitteilung des Landesintegrationsrates NRW zum Internationalen Frauentag 2021 

 

Zum diesjährigen Weltfrauentag kann der Landesintegrationsrat NRW eine positive Entwicklung 

vermelden: Seit den Integrationsratswahlen im September 2020 besetzen Frauen im 

Landesdurchschnitt 41,3% der Mandate in den Integrationsräten und -ausschüssen NRWs. Damit 

überflügelt der Frauenanteil des Landesintegrationsrates sowohl den des 2017 gewählten Landtags 

von 27,6%1 als auch den aktuellen Anteil an weiblichen Ratsmitgliedern in NRW von etwa 34,5 %2. 

„In den Integrationsräten NRWs zeigt sich nicht nur die enorme kulturelle Vielfalt Nordrhein-

Westfalens, auch in Sachen Gendergerechtigkeit sind die Gremien Vorreiter,“ betont 

Tayfun Keltek, Vorsitzender des Landesintegrationsrates NRW, Dachverband der Integrationsräte. 

„Es ist von großer Bedeutung, dass Frauen mit internationaler Familiengeschichte ihre spezifische 

Perspektive in die Kommunalpolitik und auch auf Landesebene einbringen. Denn sie wissen um die 

Bedeutung ihrer Herkunftsidentität für sich und ihre Familien wie auch die daraus erwachsenden 

Potenziale, und verstehen diese zu artikulieren.“  

Gerade in der politischen Arbeit sind sie durch intersektionale Diskriminierung – Rassismus und 

Sexismus – besonders benachteiligt. Ihre Einblicke und Erfahrungen wie auch ihr Empowerment 

sind für die Beseitigung exkludierender Praktiken und Haltungen besonders wertvoll. Denn die 

Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung gehört zu den Kernaufgaben der Gremien vor 

Ort. 

Denn immer noch sind Frauen in einflussreichen Positionen die Ausnahme. Immer noch 

übernehmen Frauen einen Großteil der pflegerischen und sozialen Tätigkeiten im Beruf oder sind 

in Gastronomie und Einzelhandel tätig. Sie erhalten hierfür wenig Wertschätzung und zumeist 

keine angemessene Entlohnung. Auch hiervon sind Frauen mit internationaler Familiengeschichte 

besonders betroffen. Umso wichtiger ist ihre politische Teilhabe, um Ungleichheiten 

entgegenzusteuern.  

„Der Weltfrauentag geht zurück auf das Bestreben, die politische und soziale Gleichstellung von 

Frauen zu erreichen,“ so Keltek abschließend. „Daher möchte ich den politisch engagierten Frauen 

mit internationaler Familiengeschichte in den Integrationsräten wie auch den Stadträten NRWs für 

ihren Einsatz danken!“ 

 
1 Vgl. https://www.landtag.nrw.de/home/abgeordnete-fraktionen/statistiken/statistik-frauenanteil-17wp.html 
abgerufen am 05.03.2021 
2 Vgl. https://www.wahlergebnisse.nrw/kommunalwahlen/2020/aktuell/a000000kw2000.shtml abgerufen am 
04.03.2021 
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