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Verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
seit den Ereignissen in der Silvesternacht kann 
man fast das Gefühl bekommen, dass die Zahl der 
selbst ernannten Integrationsexperten in 
Deutschland so langsam die Zahl der 
Bundestrainer übersteigt. Viele von denen, die 
jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben von 
Integration sprechen oder im Netz schreiben, sind 
der klaren Meinung, dass diese Integration 
gescheitert ist. Und dass sie das natürlich schon 
immer gewusst haben. 
 
Was bei dieser Haltung leider verloren geht, ist 
eine der wichtigsten Säulen unseres Rechtsstaates 
und unseres gesellschaftlichen Miteinanders: die 
Fähigkeit zu differenzieren. Bei den unerträglichen 
Übergriffen von Köln waren nicht „die“ Flüchtlinge 
am Werk, nicht „die“ Ausländer und nicht „die“ 
Muslime, sondern schlicht und einfach Straftäter. 
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Dennoch werden viele von Ihnen hier im Saal die 
Hintergründe und Mechanismen verstehen, die 
möglicherweise die Ereignisse von Silvester 
begünstigt haben. Doch es sind eben 
Hintergründe. Und diese Hintergründe sind zu 
komplex, um in schnell gefasste Meinungen, fette 
Schlagzeilen oder kurze Facebook-Posts zu passen. 
 
Fast alle, die heute zur 2. Integrationskonferenz in 
die Mediothek gekommen sind, beschäftigen sich 
seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema 
Integration. An die 100 Akteure sind hier 
erschienen, aus allen Bereichen der Gesellschaft – 
aus den Schulen, aus Sport und Kultur, natürlich 
aus dem Sozialbereich, aus der Stadtverwaltung, 
aus Vereinen, Wohlfahrtsverbänden und 
Migrantenorganisationen. 
 
Über Integration reden wir hier in Krefeld schon 
sehr lange – und das Wichtigste ist: Wir reden 
nicht nur, sondern wir handeln auch. 
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Viele Schwerpunkte, die das Integrationskonzept 
vor fünf Jahren definiert hat, sind längst 
Bestandteil unseres städtischen Lebens. Doch da 
die Rahmenbedingungen und die Anforderungen 
an Integration sich ständig verändern, kann kein 
Konzept in Stein gemeißelt sein. 
 
Deshalb sind wir heute hier. Um das Krefelder 
Integrationskonzept, das in weiten Teilen ein 
Erfolgsrezept ist, fortzuschreiben, zu verfeinern 
und weiter zu entwickeln. 
 
In fünf Workshops werden Sie heute über die 
entscheidenden Themen von Integration sprechen. 
Über die großen Potenziale von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die wir 
noch viel besser ausschöpfen können. Über den 
teilweise schwierigen Weg in den Arbeitsmarkt 
und über die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Über interkulturelle Kompetenz und 
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Toleranz. Beides sind nach wie vor keine 
Schimpfwörter, sondern entscheidende Faktoren 
für ein friedliches Zusammenleben. Schließlich 
auch über die Frage, was die Institutionen von 
Sport, Kultur und Gesundheit für die Integration 
leisten können. 
 
In all diesen Workshops wird auch das Thema 
Flüchtlinge eine Rolle spielen. Rund 
3000 Menschen aus Krisengebieten haben in 
Krefeld inzwischen Essen und Obdach bekommen. 
Es wird eine wahnsinnige Herausforderung für 
unsere Stadt, diese Menschen zu integrieren – eine 
Anstrengung, die wir nur gemeinsam bewältigen 
können. 
 
Allerdings ist es mir gerade heute wichtig zu 
betonen, dass wir die Flüchtlingskrise nicht 
gleichsetzen dürfen mit dem Thema Integration. 
Integration ist nämlich noch viel mehr. 
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Integration ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die 
wir seit mindestens 50 Jahren gemeinsam zu 
bewältigen haben, seit die ersten Gastarbeiter 
nach Deutschland kamen. Es wäre eine gefährliche 
Illusion zu glauben, dass wir diesen Prozess nun 
abgeschlossen haben und uns ausschließlich um 
Flüchtlinge kümmern müssten. 
 
So sehr der Ansturm, der Woche für Woche auf 
unsere Stadt zukommt, unsere Kapazitäten bindet 
und unsere Aufmerksamkeit erfordert, so wichtig 
bleibt der Blick auf das große Ganze. Wir müssen 
weiterhin mit einer interkulturellen Brille auf diese 
Stadt schauen – wohlgemerkt nicht mit einer 
rosaroten. 
 
Genau dafür ist diese Integrationskonferenz das 
perfekte Instrument. Sie bringt die 
Entscheidungsträger, die Ehrenamtler, die 
engagierten Bürger an einen Tisch und sie stärkt 
die Netzwerke, die hier in Krefeld über Jahrzehnte 
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gewachsen sind. Sie hilft uns, Integration 
voranzubringen – nicht nur in Konzepten, sondern 
im wirklichen Leben. 
 
Es ist in die DNA unserer Stadt eingeschrieben, 
dass wir Zuwanderer hier willkommen heißen. Und 
ebenso haben wir die Erfahrung gemacht, dass 
diese Zuwanderer unserer Stadt vieles 
zurückgeben. 
 
Lassen Sie uns diese Geschichte gemeinsam 
fortschreiben! 


